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3£erf)mfcf)e Sßerfe fjaben in ber Siegel nur einen engen

$rei$ t>on ßefern, infofern fie gewöfynlid) nur einen ©e=

genftanb unb tiefen bann fo befyanbeln, ba^ er nur bie

näcfyften bem betreffenben ©efd)äfte 2Cngef)i5rigen interefff-

ren fann. S3et ber Bearbeitung be$ »orliegenben SBerfeS

fjabe id) e$ mir tnbeffen jur Aufgabe gemacht, ben Sefer^

freiö biefeS S3ud)e$ möglich ^u erweitern, unb bie ©es

fd)äft§üermanbten, ober t»ielmef>r bie mit unferm ©efdjäfte

faft tägtid) SBerfefyrenben mit hinein ju ^ie^en; babei

tyabc irf) t>au^tfäd>Ud> bie £3ud$änbter, bie <5$riftjMer,

bie Äorreftoren unb bie £3ud)binber im #uge gehabt.

2Cu$ biefem ©runbe ift aud) metyr für bie Sfjeorie, als

für bie $praj;i3 barin getfjan, benn bie praftifcfye <§eite

\)abe id) ftet£, fo t>tet e$ ftd> tf)un lief, unberührt ge=

lajfen. 2Sem t)on meinen Sefern aber mefyr mit bem

$)raftifd)en, aB mit bem £f)eoretifcf)en, gebient fein follte,

ben üerweife id) auf mein „ .£)anbbud) ber 33ud)Drucfer=

fünft/'*) bejfen gweiter, bie tterwanbten ©efd)äfte Dorn

(Stanbpunfte ber SBucfybrucferei an& befyanbetnber &i)eii

fo eben jum £)rucf vorbereitet wirb.

*D ßeipsig, 1841, Ui JQeinxiä) junger.



vni SBorwort.

darüber, wie ftd) ba£ 23ud) mit 9ht|en gebrauten

laßt, l>abe td) ntd)tö 51t erwähnen, ba ein bloßer S3ttcf

in baffelbe fcfyon meine 7Cbftd>t in tiefer £inftd)t fear=

tt)ut 3m Übrigen bin td& überzeugt, baß e§ $lan=

d)er nrillfommen feigen wirb, bei* ftd) biö^er vergebens

nad) einem Sßerfe umgefeljen l)at, in welchem er ftd) fdjnell

über WleS, roa§ bie 23ud)brucferhm(l betrifft, Äuffc&lup

tterfcfyajfen üann unb in meinem er jugleid) bie täglid), ja

pünblid) in unb außer ben ^rbeifäjtmmern gehörten $unft*

auöbrüc^e erflärt ftnbet.

SMe faffc überall beigegebenen fran^bftfcben unb engli-

fd)en Benennungen werben bem 25ud)brucfer, melier granf*

reid) unb (Snglanb bereift , gewiß feine unangenehme 3u-

gäbe fein»

<Sd)ließlid) l)abe td) mid) bei meinen (Subfcribentennod)

über btö langfame SSon*oärt6fd)reiten be$ SBerfeS §u ent-

fdjulbigen unb für bie gehabte ©ebulb unb 9lad)ftd)t

freunblidjj! $u banlen, unb id) Minfdje nur, ba^ fte nun,

tnbem id) tynen ba$ SBerf sollfKinbig übergebe, @rfafc

bafür erhalten mögen.

£>e$a\x, im ®lai 1844.

4p* 9?euM?ger*



3lfc&re<*Kit, bte SMen, (franjöftf^ : demonter les

balles, cnglifct): to knock off the balls), l>etßt r bte Sftdgel

au$ ben $BaW)öljern gießen, um bte S3attenleber unb bte £5aU

lenfyaare abnehmen 51t Wimen.

Slftfrurftett, au$ auS&urftett, (frang.: brosser, engl,:

to brush off), l)etpt: bte gormen üermittelft ber dürfte 00m

Staube reinigen.

SH&fcrmf, attd) Sl&juö, (fran^.: l'impression, engl.:

the impression) , wirb jeber bebruefte 35oa,cn, felbjt mna er

nur auf einer ©rite bebrueft ift, genannt.

%lb$an$, 1) (franj. : lepapierderebut, engl.: waste-

paper), nennt man fowofyl ba£ jum ©rutfen unbrauchbar ge*

roorbene, als aud& ba§ roäfyrenb be£ £>rutf§ oerborbene Rapier.

£)cr Arbeiter $at ben Abgang gurüdfjugeben unb bafür rcincä,

b. I). brauchbarem, 31t empfangen, um bte Auflage fretö oottsä>

lig 51t erhalten. — 2) (franj. : quitter l'engagement, engl.

:

to leave the place). (£$ tjt ©ebrauet), ba$ jeber SCbgefyenbe,

fofem er ntcfyt gerciffe Jtonbttion angenommen $at, 14 Sage

oor feinem Abgänge fünbige; bei geroiffer JEonbition muß ber

Abgang 6 SÖ5odt>en oorfyer angezeigt werben. — $Sä ©e^ülfen,

roelcfye in gerciffer ^onbttion jtefyen, erfolgt ber Abgang ge=

roöbnlidt) 51t £>ficrn ober Wlityaclß. — SSon <&titm ber ©e=

feülfen, melclje in gcroiffer ^onbitton flehen, ijt baS feigen
be& Abgangs SBebingung; oon leiten beS ^rinjipalS nrirb

biefer burd) SJtfc&t -- tfnreben (f. b. 5Crt. ^nrebetag) bem ®c*

hülfen angebeutet.

2l&ffatf$ett 1) (franj.: clicher, engl.: to impress)

l)eif3t: oon einem §>ol^fd)nitte ober einem anbem ergaben ge*

arbeiteten ©egenjtanbe oermtttelft einer SD^atrtje mehrere mit

bem originale übereinftimmenbe dremplare gewinnen. — Um
(Sncpcl. &. S8\xä)btw$ett \



% Äbflatfd&em

abflatfcben ju fSnnen, muß man erft eine SDiatrt^e anjufer*

ttßen oerfteben. 3>e naebbem nun U$ Original ein Qoltfifynitt,

ein auS ©ebriftaeug gewonnener JCWlatfcb ift, ober aul 3Ker=

fing über Jtttpfer bejlebt, ift au* ba$ SSerfab'ren, eine ÜRatriic

baoon gu erhalten, etwas »on einanber »erfebieben. — 2Cn.fer*

tigung ber Matrize: a) wenn ba3 original ein f>olj-

febn itt ift. SRirnrn jur §>alfte guten ©ebrifaeug unb sur an=

bem §>älfte weicbe£ Solei. £)ie gorm, in welche man ba£ in

einer «fernen Pfanne gefcbmol^ene detail gießt, fann ein auS

$)appe ober mebrfacbem Rapier gefertigte^ Jtäfltyen fein , bot»

pett fo groß, olS ber ©egenftanb ift> oon welkem man eine

SKatrise nehmen will. £)amit ftcb ba§ Original fpäter &on

ber Tlatxw gut iöfe, bepubere man baS Original mit fetnge-

fd;abtem öttftel — ©obalb bie SKaffe gehörig im Stoffe ifl,

fluttet man baoon in ba§ fyappMfttym unb rül)rt bie klaffe

mit einem Spatel wobl um. SSitt bie SDlaffe anfangen ju er=

ftarren, fo ftretebt man bie SDbcrfläcbe möglicbft glatt, fetit ba§

original barauf unb brütf't e3 mit ber £anb gleichmäßig in

bie erftarrenbe 2Jcaffe; ijt biefe erfaltet, fo nimmt man U$
original bebutfam ab, worauf fiel) ber vertiefte 2Cbbrucr\ nun

bie SRatrije, im Jläjtcfyen jetgen wirb. (Srjt wenn M§ oerttefte

SBttb febarf bajtebt, ift e& aum abflatfcben tauglich, weSbalb btö

Verfahren fo oft wicberbolt werben muß, bis man eine fcfyöne,

febarfe
s
M<xtx\tf erlangt bat. b) Originale äuS ©cbrtfrjeug

finb gewöbnlicb bünn unb erforbem alle 33orficbt, Umit fie

bureb bie erbäte Wtdixqmmäfte nicl)t leiben. Daß btö <Bcbrift=

jeugr^)lattdt)en auf §ol$ ober boeb fo befeftigt fein muß, ta^

man e£ gut banbbaben lann, oerjtebt fiel) oon felbjt. — SBcirn

(Einbrüchen be§ Originals febe man fiel) oor, ^amit man bureb

ba$ ttmberfprißcn be$ beißen SJccraltö nid>t befcfyäbigt werbe,

©obalb bie SKaffe erjtarrt ift, jtebt man tie Ttattitf mit bem

originale an$ bem $)appfäjtcben unb bringt SBeibeS auf in

SSereitfebaft gebaltene naffeßeinroanb, woburet) bieSRaffe fcbneÄ

erlaltet unb UZ original oor Qfnfcbmeljen gefiebert ift. c) £>a§

Verfertigen einer Tlatxi^e, wenn man ein original au§ 9)1 ef*

fing ober Tupfer beftßt, ijt im Sßefentlicben baffelbe, al§-

ba$ bei b. angeführte, nur baß man ba§ Original fanft diu



2CWlatf$en. 3

brüch, fobalb bal SRctatt im crftcn drfforren begriffen ift —
(Soll bie 9Katrt$e auf S5raudj)barfett Sfnfprud) machen bürfen,

fo muß fte fon>ol>t im SBflbe; wie an ben StAiibent glatt unb

frfjarf unb ungefähr Goppel; Mittel bief fein. — 2Me Anfer-

tigung ber 2Tb?latfd)e gcfct)iel)t im SSefentlicfyen ganj auf

biefelbc 2Beife, wie bal anfertigen ber SRatri&eiL SKan bebtent

fiel) bierju eine! guten ©cfyrtftjeugl. Die ^atri^e muß, wie

bort bal Original, mit feingefdjabtem SKötbel bepubert, nnt> bie

SRatrije Iräftig in ba$ im (Srjtarren begriffene Metall gefd)la*

gen werben. Um fiel) oor bem itml)erfpr%n ber $ei$en über«

flüffigen 9Kaffe in fct)üßen, umgiebt man fiel) mit tyappb&Mn.
— £)en 2fbflatfdj) löft man forgfaltig mit einem Keffer oon

ber S^atri^e, fetyneibet t>en überflüfftgen Sfcanb ab f
ebnet bie

SKütffeite mit einer geile unb nun fann man ben TOflatfd)

entroeber auf ein ^oljflößcfyen aufnageln ober auf Sftetallfüße

aufgießen. — (Eine (Srfmbung ber neuefren 3eit ift &, fiel)

SRatrise unb bem Originale ftreng gleiche Csremplare auf gal*

oan o
r plaftt feiern SSege 31t oerfcfyaffen. Sßcr Ue (Moano*

plafttf 51t biefem 85el)ufe benu^en will, unb biel wirb mit

meiern 9£u$en gefctyeben, t>a bal Tupfer ungleich mebr 2Cb*

brücfe fyergiebt, all ber ©c^rift^eug, unb \>ie Sßer&ielfättigung

bei Originals oiel forrefter werben muß, all burcl/l 1tbtlaU

fcfyen, muß Merju Un nötigen Apparat tyaben unb mit biefem

einen galoanifcfyeu (Strom &er$uftetten oerfteben. £>er galoas

nifclje ©trom l)at namlid) Ue (Eigenfcfyaft , beinahe alle jufam-

mengefefcten Stoffe in ibre £5eftanbtl)eile 31t gerlegen, bejonberl

aber bie Metalle aul il)ren 2CufIöfungen ober SSerbinbungen

wieber^er^ujtelleiu JDfyne mtdt) auf bie ©efeße bei (Moanilmul

einjulaffen, will ify jur SScfcfyreibung bei gafoaniftyen tjppa*

ratl unb aUel ©effen, wal nötlng ijt, um S^atrtjen ober Ko-

pien burefy (Moantlmul ju erbalten, übergeben. 9Ran nimmt

1) ein nadt) SBebarfe oerl)altnißmäßig großel, wafferbicfytel ®c=

faß, boct) Mn metallifcfyel ; 2) ein flcinerel, ebenfalls waffer=

bicfyteS ©efäß, bal aber unten nnb oben offen fein unb welctyel

bequem in bem untern (Gefäße fangen muß, Die untere offene

<§eite bei obern ©efäjjieS wirb mit tbierifcfyerSMafe, ßeber ober

Pergament überwogen nnh luftbttfyt jugebunben; 3) einen gal=



4 2Cbflatfd)eti.

oanifdjen ßcitcr, ber fowotyi m$ Jtupferblcd) , al§ aud) au&

Jtupferbrafyt beftefyen fann.* 2Cn bicfen Setter nun nietet man jwet

(Griffe, wooon ber eine in bem untern ©cfäß, bcr embere aber

in bem obern fangen muß* SBirb bcr galoamfcfye Setter au£

^upferbled) gefetynitten, fo brauchen bie ©rtffe nidjt erjt an*

genietet, fenbem fte fönnen glcid) oon bcmfelben 53Iecl> ange-

bogen werben. 3ft baS obere ©efäfj fo fletn, baß eö nicfyt oon

felbjt auf bem untern rufyt, fo fann \>k§ leietyt burd) dn bün*

ncS SBrctt, in n>elc^e§ man ein 2od) oon ber<8tar?e be$ obern

©cfäßcä einftynetbet, erfe^t werben. 3n baS untere ®efäß

fluttet man ein oert}äftiü£mäfige§ Quantum fdjroefelfaured

Tupfer (1 £$f8 fdjwefelfaureS Tupfer in 4 Steilen Pipern

SBaffcr aufgelegt); auf ben ©riff, ber im untern ©cfäf tätigt,

legt man ben ©cgenjrcmb, oon welchem man eine SDktrije er=

langen Witt; außetbem fann man auet) Tupfer = gcilfpdne ober

aud) dn <&tM Tupfer in ba§ untere ®efdß legen, bamit fiel)

immer fo ml fcfywcfclfaurcS Tupfer erzeuge, aU ftd) burd)

ben sRicberfcfylag oerliert 2Cuf ^n ©riff, welcher im obern

©efäß fyängt, legt man ein <§tütf 3h*,*'* «nb gießt mit

©djwefelfäureangefäucrteS Gaffer barauf (um Un lOOftcn Sfyeil

©cfywefelfäure). 3n bem obern ©efäß wirb fid) fefer balb

SSafferjtoffgaS entwickeln unb fo burd) \>en galoanifdjen Setter

* £)er mit einem foldjen Apparat Unbewanberte laffe ftd) burd) biefe

^Benennung nid)t irre machen, ftd) hierunter etwas tfnbereö ju ben;

fen, ai§ eben btefe§ Äupferbled) ober btefen Äupferbrafyt»

** #ier§u tft e§ nid)t burdjauS notfywenbfg, bafj e§ amalgamtrteS
3in! fei, obwohl biefeS ben erften ^roje^ fctyneller beforbert tfmalgamirs

te§3in? erhalt man auf folgenbe SÖJetfe: Sn einen haften aus £otj,

©teingut ober in ein anbereS ntdjt metalltfcfyes ©efäfj giefjt man

<5d)wefel = ober ©aljfdure, bk man sum größten ZtyiU mit

SBaffer oerbitnnt $oti> wenn man in biefe $lüfftg£ett ein «Stücken

gewöhnliches 3inl f)ineinfrellt , fo wirb baffelbe mefyr ober weniger

rafd) aufgelöfr, unb swar unter ber Entwicklung oon Sß5affer|toff=

gas, weiches, ba es nid)t ganj rein ifr, fiel) burd) einen unangenehm

frecfyenben ©erud) bemerkbar mad)t %\fyt man bie 3tnfplatte wieber

fyeraus unb läßt einige tropfen £luecfftlber auf fte fallen, fo bveitet

ftd) biefe§ auf ber 3inr>latte aus, übersieht fte üollflanbig — was

man in ber £unftfprad;e amalgamiren nennt — unb Qiebt tyt einen

ftlberartigen ©lana-



2CbF(Qtfdjen. I

rcn bcm aufgelöftcn fcbwcfelfauren Tupfer fid> auf ben ®egen=

jtanb nteberfcfylagen. 3n einem Sage tann man eine fcfywacfye

9ttatrt$e fyaben unb oon einer ÜKatri^e auf gleiche äßeife ein bem

Original gang getreues drcmplar erhalten. — 3e langer man

ben ^Projcfj fortfefct, je ftarfer roirb bte SKatrije werben. £>ört

bie (SntwieMung beS SBafferjtoffgafeS im obem ©efäße auf,

fo muß man bie oben angegebene glüfftgtctt burdfo neue erfet=

^en, ober burcl) 3ufaß oon etroa§ ©cfywefclfäure aufö !Reue

anfduren. 3u erwähnen tft, baß weber U$ im untern ©efäße

lagembe Tupfer bie Bftatrije, nod) ber ©egenfranb, oon weU

d)em man bie S^atri^e nehmen wttt, bie SBlafc berühren barf,

unb baß fowobl ber ©rtff, auf welchem ba3 ©tütf Sita, als

audt) berjenige, auf welkem ber ©egenjtanb liegt, oon welchem

eine Patriae gewonnen werben foll, oon ben glüfftgtaten

retcfylid) bewdffert werben muß. — 3ur flarern SCnfctyauung

gebe icr; feier bie SCbbübung einet gatoantfcfyen Apparats

:

£>a fowofyl baS obere, al* aud) ba$ untere ©efäß unfere»

Apparats oon ©laS finb, »a§ jeboty ni$t unbebingt nöttig tft,

fo i(t bie 3ufammenfe£ung bcö Apparats um fo anfcfyaultcfyer*



Die tbierifcfye S5lafe> tDomtt bie untere <3ctte beS obcm ©cfdße$

luftbtctyt gugebunben wirb, tfyeilt ben Apparat glcicfyfam in

3»ej ücrfd^icbene (Itagen unb l)dlt 3inf unb S^atrtje getrennt

38er e§ oor$iefyt, bte SRatri&e auf Vit früher befcfyriebene SSkife

31t erbeten, fann »on ber fo erzeugten SRatr^e auf galoanifcfyem

SScge ba§ {Original »eroielfdltigeiu — 2Cuf gabanifctjem SSege

ifl c$ bafycr aucl) m\ ßeidbtel, oon jeber, aucl) ber fcfywierigjten

@cfeöft, fupfewe SRatrijen ju erhalten unb grcar immer mel)=

rere gugleicl); btirn brennen beS bie SSerbinbung bttbenben

<ftupfer§ 16>üte man fiel) aber, baß man Uc SKatrtjen ntcfyt Der*

biege : ein fcfyarfer Geißel t^ut fyier wofyl bie beften Dienjte* —
33ei biefer Gelegenheit will tei) eine noefy oiel neuere drfmbung,

„lupferne Stereotypen oon OHpSsSöfcatrt^sn gu

erhalten," ntcfyt unerwähnt laffen unb auefy fyieroon laffe icl)

bie SBefcfyreibung folgen, unb bemerfe nur, ba$ btö fpdtere

Betfairen mit bem fo thm betriebenen genau überetnfltmmt

sjülan trdnlt bie nicfyt üöttig troefenen ©ip§s3Ratrijcn jwei Wlal

mit falpeterfaurcm Silber, b* t. fSöKenjtein ( 1 S^'eil falpeter-

faureS (Silber in 10 feilen SSaffer), welcfye^ man oermittelft

eine£ $pinfcl3 aufjtreic|t Die fo getrdnfte SD^atrt^e bringt man

in ein (&la£gefdß, in weW)c§ man imentaünblicfyeS SBafferjtoff*

gaS leitet; tiefet ^!)o£pfyor=8öafferffaffgaS erhält man baburdj,

ba$ man ein paar erbfengrope Stücke ^o^or mit ftarfem

Spiritus vini, bem einige Stücfe 3t#faü jugefefct finb, über*

fcfyüttet unb über *inft einfachen SpirituSlampe erfyißt T)a§

fiel) augenblicklich entwicMnbe ©a$ wirb »ermittelft einer imfc
mäßig gebogenen ©la§rbl)re in ben SBcfydlter, in welchem fiel)

bie mit ber £5llenftein=2Cuflöfung getrdnfte, nod) feuchte ©tpS*

SKatn^e beftnbet, geleitet 2fuf ber ©teile übersieht fiel) biefe

mit $)l)o$pfyorftlber. $lm\ wirb fte in ben galüamfcfyen Zwa*
rat gebracht unb $war bafyin, wo ber ©egenfianb liegen muß,

wenn eine ^atri^e oon tfym gewonnen werben foll — 2) (fran^:

tirer, empreindre, engt: to impress, to beat off) tyi$t:

einen 2lb$ug oon einer Scfyrtftform burd) regelmäßige^ Klopfen

mit einer ebenen dürfte ober burd) Darauftreten mit Un güßen

erhalten. Solan benußt biefe$ SSerfabrcn nur bann, mnn bk

treffen befe^t finb unb ba6 2(u§l)ebcn ber formen ju befcfywers



Äbftopfbütjte. — TCbförjem T

ltd) erfctyemt, ba j ebenfalls ba§ ^fbgte^en in ber treffe oorau*

Stehen ifr.

ZWlopibütftc , f. gjürfle.

StfrHoyfeit, f. tfbtlatföen 2.

9l&freifc$cit ober abtvöffyen (franj.: clarifier, engl.:

to cleanse). Um bei ber Sarbeberettung bem Öle bte rcäfferu

gen Sbetle ju entnehmen, l)dlt man, wenn baffelbe im hieben

ijr, Semmel* oberSBrotfdmitte, an £olsfi)ieße gcjMt, fo lange

binein, bi$ btefe gerottet fmb. 2)a§ bammeln ber in bem

Sie attrücfgebliebenen Krumen, foauebaS2(bnel)menbeS ftc^ ^diu

fenben ©Raumes burd) einen Schaumlöffel nennt man ab =

Ireifcben ober abfröfdjen.

%lMüt%tn (fran$.: abrevier, engl. : toabridge), ^etßt etn

äßort, um 3ät ober Otaum 51t erfparen, burd) einzelne <§ü=

hm ober 35ud)fraben anbeuten. %iityt alle SSörter laffen fiel)

abfürjen, aud) barf biefe TOür^ung nidjt tmHfübrlid) gemacht

werben; fo 3. 33. barf man nie ein SSort bei einem SMale

ober nad) bem erjten oon ^roei aufcinanberfolgenben ^onfonanten

abfüllen. 3ebe Wartung muß fo fein, ba$ ber ßefer btö

abgetYtqte SSort ntcl;t erft 31t erraten nötl)tg bat, fonbern

baffelbe redjt gut a\& ber 2Cbfüraung entnehmen fann. Übrigens

giebt eS aud) »tllfübrltc^e ^bfürjüngen, bereit SSebeutung in

jebem einzelnen 35ucfye erflärt »erben muß, 5. S5.: £) 0. JL

£)orf ol)ne Jtircfye :c., toä'brenb jene allgemein gültig fmb, fo wie

überhaupt jcbe Sprache tbre eigentbümlidjcn ^bfüqungen feat

3u ben 5fblörjungen jd'blt man aud; alle aritbmettfdjen, matbema*

tifdjen, algebraifctyen, me^tnifd&en unb fonjitge beim SBi'tcfyerbrud?

üblichen 3eid)en. £icr folgen bte gebräud)lid)ften beutfcfyen, la*

tcinifd;jen, franjöftfcöen unb englifeben 2Cbfürjungen

:

a) Deutfcbe:

•tfbfcfyt.: tfbfd&mtt.

2Cbtl).: 20>tt)cilung.

2fnm. ob. 2Cnmetf! .: 2fnmerfung.

3CufL: Auflage.

X &: alteö Scjtament.

a. a. ID. : am angeführten Arte.

SB., 85b.: S3ud>, SBanb.

(Sap.i ßapitel.

(St. ober 6ntrt
: Zentner.

Dem.ober £)emoif. : ©empifeSe.

2). b. X: Softer ber 5frjneU

nüffenfcfyaft.

£). b.$)t).: £>oftor ber ^äo*
fopbie.



Würsen,

£). b. SS.: £)oftor ber »elt--

mifycit

b. SS., »f.: ber äSerfaffer-

®|b.: 2)u£enb.

SHtrcbl: ftMtyAtityL

(So.: (Süangeltum.

@u., (Sn?.: duer, (Sure,

(&C. ober ^cett.: C^ceiKenj.

f. ober
ff. : folgenbe.

gig-: gigur.

gl: gtorm ((Mben).

gr.: grau,

grl: gräuiein.

gr?.: granf (9Kün$e).

grbr.: greifen,

geb. : geboren,

geft: geworben.

(%r.: gute ®rofd)en.

gl. ober gr.: ®rofcfyen.

$. ober beil: betUg.

b. &. : beilige ©cbrtft.

#j>tjh: f>au$tf$abi.

£r., £m.: §>err, Ferren.

3a ibre, 3. ».: 3& SRfflt

t. 2r
: im 3abre.

Sgfr.: Jungfrau,

ingl.: ingleicben.

SLai\. ober fatferl: faiferlicfy.

^ön. ober fömgl : löntgltd^.

,ßr., fr.: ^reujer.

u m.
9K. oberSKag.: SKagifter.

SRoj.: SftajejMt.

9Kb. ober 9Kbm.: SRabame.

SÄtt.: SKabemoifefle.

mit: Maxi (ein ©erntet).

2Rfcr,ob.2Rfcrj>k: SRanufcrtyt*

R. ober 9?. R.: bebeutet ben

tarnen.

R.: Sorben.

Rgr. ober Reugr. : Reugrofcfyen.

R. Stft neues Seftament.

R. ©.: Radfrförtft

£>.: Often.

$)ag.: Vagina, ©eite.

ff. ober ffk: spfunfc

§)f.: Pfennig.

$)rof.: $)rofeffor.

pp. ober tc: unbfo weiter.

Ctntcfy.: Duentcben.

£X. 3R.,DSR.: £luabrat=9Keile.

9tec: SKecenfent.

Sftef.: Referent.

SRtNr. : 9letcb§tbaler.

©.: Seite, ©üben,

©e., ©r.: ©eine, ©einer.

©t. ober ©ttf.: ©tue?.

fl.: flatt.

©d)l ober gl: ©cbiWng.

©cbfl: ©cbeffel.

©gl ober [gr. : ©tlbergrofcfyen.

f.: fiebe.

fei: feiig.

u. a. m.: unb anbere mebr.

u. bergl m. ober unb bglm.:

unb bergieieben mebr.

u. e. a.: unb einige anbere*

u. f. f.: unb fo fort,

oergl: oergleicfye.

SS.: SSerS.

o. o.: oon oben,

o. u.: oon unten.

SSorb. : SSorbericfyt.

SSorr.: SSorrebe.



Würgern

»fol: SBifpcl.

äS.: äBcjten.

5", HB.: jum SBetfpiel.

3. 6.: jum Tempel

b) ßatctntfdjjc

A. C, anno Christi, im 3<rt)r

Sbri|Ub.b.nac&<£br.©cburt.

A. C, ante Christum, oor

Sbrtfli ©eburt

a. c. , anni currentis, be§

laufenben Sa&ftd«

ad Hb., ad libitum, naefy 83c=

lieben.

a lin., a linea, oon oorn.

A. M., annomundi, imSab*
ber SBBelk

A.M. , artium magister, Wlte

gffter ber freien Jtünfic.

A. u. c, anno urbiscondi-

tae, im 3abr naefy 3fam£

(Erbauung*

a. p. , anni praeteriti, vorigen

3abre$.

D., Dux, f>crjO0*

D. J. IL, Doctor juris utri-

usque, £)oftorbeiber£Kecbte.

d% ditto, bc@gletd>en»

D r
, Dr., Doctor, £)oftor.

E. g., exempli gratia, gum

Tempel.

etc. ober <S?c, et caetera, unb

fö weiter.

Fol., Folio, in fyctlber S8ogen=

große, ba& golioformat.

H. S., hie situs, bier rubt.

Ib. ober Ibid., ibidem, eben«

bafelbjt

Id., idem, berfelbe, baffelbe.

i. e., id est, ba£ beißt.

J. H. S., Jesus Hominum
Salvator, SefuS ber 3BeIt=

beilcmb, ber drlöfer ber

J. N. R. J., Jesus Naza-
renus Rex Judaeorum, 3c»

fug oon3?a$aretbvftönig ber

Suben.

L. ober Lib., über, SBucb.

L. S., loco sigilli, ftatt be§

(Siegels.

M., Magister, ßebrer.

M. D., medicinae Doctor,

£o?torber^r$netroiffenfcbaft.

M. $., memoriae sacrum,

ber Erinnerung beilig , betä

©cbäcbtmß, bat tfnbenfen.

Ms., Mss., manuscriptus,

manuscripti, fxmbfcbriftcn.

NB., nota bene, merfe roobl.

N°-, numero, Kummer*

p., pag., pagina, <&tite.

p.C, procentum, o.^nmberr.

P. M., pro memoria, jur

(Erinnerung, ©cnffcbrtft.

P. P., praemissis praemit-

tendis, oorauSgetieft, roaS

ooraiu?gefcbicft werben muß.

(tu Briefen ftatt ber 2(nrebe

ober be$ SitelS.)

P. S., postscriptum, $aa>

febrift.
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p. t., pro tempore, jur 3eit,

für je|f.

S., Sanctus, ber ^eittcje.

s., sanctus, beiltcj.

s. ober seq., seqq., sequentia

ober sequentibus, unb fo

weiter (ba& beutfcfye ff.)

s. e. c, salvo errore cal-

culi, mit SBorbefyalt etne§

3£edmung§fe&ler§.

sign., signatum, imUxjdty

net unb befiehlt

s. 1. et a., sine loco et anno,

ofyne §Dxt unb Sa^re^a^L

S. T., salvo titulo, be$ ZU
kU unbefcfyabet.

s. t., sine titulo, ol)ne Sitel.

s. v., salva venia, mit dr=

laubnig.

T., testatur, teste, hetfUQt

T., Tom., Tomus, Äfccü (ct=

neä SButyS).

ult., ultimo, lefct, am legten.

U. S., ut supra, wie oben.

V., verte, menbe um»

V., vide, fiebe.

Vol., Volumen, SBanb (etneS

c) granaöftfd&e

B.on — Baron, jBarort.

Ch. e — Chevalier, Rittet,

C.te - Comte, ©raf.

D.r — Docteur, £)oftor.

D. M.— Docteur Medecin,

2)oftor ber^rjneiwiffenfdjaft.

etc. — et caetera, unb fo

weiter.

et C.ie — et Compagnie,

un^ ©efetlfdjctft.

LL. AA, — Leurs Altesses,

3bre §ofyeiten.

LL. AA. IL — Leurs Al-

tesses Imperiales, 3$re

^aiferlidje &obeiten.

LL. AA. RR. — Leurs

Altesses Royales, 3^re

königlichen §>obettcn.

LL. AA. SS. — Leurs

Altesses Serenissimes,

3t)re ©urcfylaucfyticjften §o--

l)äten.

LL. EE. — Leurs Excel-

lences, 3bre (£rceflensen*

LL. EEm. — Leurs Emi-
nences, 3fere (Eminenzen.

LL. HH. PP. — Leurs

Hautes Puissances, 3bre

©rofjmd'cfyttcjfteiu

LL. MM. — Leurs Majes-

tes, 3t)re SRajejtd'ten.

LL. MM. IL— Leurs Ma-
jestes Imperiales, Sbre

«ßatfcrltcfyen Majeftäten.

Le R. P. — Le Reverend

Pere, ber ctyrroürbige S3ater.

Le S. P. — Le Saint Pere.

£)cr ^eilige SBater. (£)er

Les SS. PP.— LesSaints
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Peres. Sic ^eiligen SSd'tcr

(ber &ixty).

M. ober M.r — Monsieur,

mein £crr.

M.d — Marchand, Jtaufs

mann.

M,de— Madame, meine Dame.

M.e — Maitre, &err, 2Ket=

fter.

M.elle — Mademoiselle, 3«Hgf

fratt.

M.sr — Monseigneur, gna=

biger §>err.

M.is — Marquis, ber TlaxTiZ.

M. ss ober MS. — Manu-
scrit, bte s>anbfd)rift.

N.D. — Notre Dame, un-

fere liebe grau.

Neg.4 — Negociant, Jtauf=

mann.

N. S. J. C.— Notre Seig-

neur Jesus - Christ. Un=

[er £err SefuS Sferifhtf.

Vv
, 2 e

, etc. — Premier,

Deuxieme etc. drfter, 3weU

tcr it. f. ro.

S. A.— Son Altesse, ©eine

unbSjbre f>ol)eit.

S. A. E. — Son Altesse

Electorale, <Bm\t ctyurfürfU

Hcfye Surcfylaucfyr.

S. A. Em. — Son Altesse

Eminentissime, ©eine (§mU

nenj.

S. A. I. — Son Altesse

Imperiale, teilte ^atferttctye

$ofyeh\

S. A. R. — Son Altesse

Royale, ©eine JtÖnigltdje

-g>oX>ctt.

S. A. S. — Son Altesse

Serenissime, ©eine £>uxfy

lauert.

S. E. — Son Excellence,

©eine Qfrcctten^

S. Em. — Son Eminence,

©eine d*minen$.

S. G. — Sa Gräce, <&m\z

©naben.

S. H. — Sa Hautesse,

©eine #o&eit (Eitel beä

tür!tfd)en JtaiferS).

S. M. — SaMajeste, ^Bcm

SRajjeftat.

S. M. B. — Sa Majeste

Britanique, ©eine S3riti=

fcfye fDiajeftät.

S. M. C. — Sa Majeste

Catholique, ©eine ?att)0*

Itffy SDiajept ( Sitcl ber

Röntge oon ©panien.)

S. M. P. — Sa Majeste

Prussienne, ©eine preujn-

fd>e aRajefWt.

S. M. T. C. — Sa Maje-

ste Tres-Chretienne, ©eis

ne atkrdn-'iftlicfyfte 9Kajejtät.

(Sitel ber Könige wngranf«

reid).)

S. M. T. F. — Sa Maje-

ste Tres-Fidele, ©eine

attergetreuefte ^ajefteit. (ZU

tcl ber Könige oon tyoxtiv
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d) BnglUfgr

A. — Answer, Antwort.

A., ac, accd. — accepted,

angenommen.

ac, yc*
?
acct. — account,

SKecfynung.

A. C.j Acct. Curt. - account

current, laufenbe SRecfynung.

ag.— againsl, gegen, wiber.

Amt., amt - — amount, be-

trag, betragend

a. s. f., and so forhe, a. s. o.,

and so on , unb fo weiter,

(u. f. ».)

Abp. — Archbishop, dr^bt-

f*of.

ad 3m. dte.—at three months'

date, bret SÜRonat dato.

Ap. — April, 2Cprtl.

B. A. — Bachelor of Arts,

S5accalaureu3 ber fünfte.

Bart. — Baronett, 35ctron.

B. D.—Bachelor of Divinity,

SSaccalaureuS ber ©otteSge-

lafyrtbeit.

B. V. — Blessed Virgin,

£>eiltge 3ungfrau.

Capt.— Captain, Hauptmann.

Cr. — Creditor, (Gläubiger.

Co. — Company, ©efellfcfyaft.

Col. — Colonel, IDberfi.

Cwt. — Hundred-weight,

Zentner»

d. — a penny, ein Pfennig.

d., dl. — Dollar, £)oEar.

Dft., dft. - draft, Tratte.

D. C. L. — Doctor of civil

law , Softor be$ bürgerli-

ctyen ®efe|e&.

D. D. — Doctor of Divi-

nity, Wolter ber ©otteis

gelabrtbeit.

D. — December, S^ember.

Dr. — Doctor ober Debtor,

£)oftor ober ©cfyulbner.

D. M. — Doctor of Music,

£)o?tor ber Sonfunjr.

Esq. — Esquire, ***3Bol)l-

geboren.

E.W.N.S. — East,West,

North, South, £)ft, äBcfi,

SRorb, <3üb.

F. A, S. S. — Fellow of

the Antiquarian Society

of Scotland. SRttgücb ber

©efeKfcfcaft ber 3flterftum3*

freunbe oon ©d&ottlcmb.

F. A. S. — Fellow of the

Antiquarian Society, TliU

glieb ber ©efeltftyaft ber ZU
tertbumlfreunbe.

Feb. — February, gebruar.

F. E. S. — Fellow of the

Entomological Society,

SRttgltcb ber entomotegtfeben

©efelifäaft.

G. C. B. — Knight Grand

Cross of the Bath, ©roß*

heuj oom ä5atb=£)rben.

Geo. HL — George the

third, ©eorg ber Dritte.
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Geog. — Geographer, ©eo=

grapb-

hbl. — humble, ergeben, erge=

bencr.

Hd., Hond
' honoured, geehrt

hf. — half, batb.

Hhd.,hhd. — hogshead, £r=

*ofc

Hon., honbIe -—honoured, ho-

nourable, geehrt, el)ren=

roertfy.

inst., instant, btefcS, laufenb,

gegenwärtig.

Inst. — instant (of this

month), jrotfcfyen tyute unb

einem Sföonat

int. — interess, 3infen.

inv. — invoiee, gaftura.

J. P. —justice of (the) pea-

ce, griebenSricfyter.

Just.—justice, 3uf% 9fatf>=

ter.

K. — King, Jtöntg.

Knt. — Knight, bitter.

K. C. B. — Knight Com-
mander of the Bath, Jtoiru

manbör »om IBatfcÖrben.

K. G. — Knight of the

Garter, bitter oom^ofen-

banb=£)rben.

K. P. — Knight of St. Pa-

trick, Süitter Dom ^eiligen

^PatriätuSorben.

K. T. — Knight of the

Thistle, bitter t?om £)ijtei=

£>rben.

Lat. and Long. — Lati-

tudeand Longitude, S5rette

unb Sänge (in ber ©eogra=

pbie).

L. C. J. — Lord Chief

Justice, ßorb be$ erften

®erid)t^ofa.

Lib. — a pound in weight,

ein ^Pfunb (©erntest).

Lib. — a pound Sterling,

in money, ein ^)fimb <§tex:

ling (ÜKün^e).

Lieut. — Lieutenant, Sien*

tenant.

M. A. — Master of Arts,

SRagifter ber fünfte.

M. A. S. — Member of

the Asiatic Society, TtiU

glieb ber 2Cftattfd;en G5efeDC-

MM. — Mastres, Ferren.

M. P. — Member of Par-

liament , $Partament£mtt=

glieb.

Mr. — Master, §err, SDZetfter*

Mrs. — Mistress, £)ame.

M. R. I. A. — Member of

the Royal Irish Aca-

demy, TOtglieb ber Königs

Itcty Srldnbtfc^en ^abernte.

Ms. — Manuscript, #anbz

fcOrift.

Nov.— November, lottern*

ber.

N. S. — New style, 9?eue

3eitrectymmg.

Ob. — Obolus, a halfpenny,

£>bolu$, m falber Pfennig.
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0. S. — Old style, TOe
äettrecfymmg.

Oz. — Ounce, Itnje.

Q. — Queen, ober Question,

Jtomginn ober grage.

R. — Reverend, ehrerbietig*

S. — Solidus, a Shilling,

©olibuS, ün ©cfttUmg.

St. — Saint ober Street,

fyeiiig ober Straße*

Sr., Sir, £>err.

T. B., treasury bill, Jtciffen»

äStttet, Äaffens©$ein.

T. o, turn over, Cs. P. t. o),

roenben 3ie gefatttgft um.

U. S., United States (of

America), ^Bereinigte <5taa=

ten (oon $orb--2(mertfa).

venble
-, venerable, oerefyrung§s

nntrbig.

Viz. — Videlicet, namely,

nämlicfy.

e)2Critfymettfd)e, matfyematifcfye unb
aXg ebratfdje 3etd)eiu

% Sfcaler. + meljr ober weniger,

^: ©rofcfyem X ober . , mal
^w (Sübergrofcfyen. > größer*

Ngr. Sfteugrofcfyen. < Heiner.

£ ©ulben-
: : rote*

#T Jfreuser.
: 8U,

^2 SRarf. V SSurjct.

./£ ©d&tHmg. A £reiect\

fg. Pfennig. D Duabrar, SBterecF.ä 3entner.
|| ober % ^aralcUf.

K 9>fimfc O 3trlcLm 8otk ©reib, Sfoit&e.

+ plus, mefct.
1

SRtmttc, guß.

— minus, weniger. " eefunbe, 3otf.

,

== aequal, gleicty.
'" @trtd&, £tme.

2Cjlronom;jf cfye Seidjen.

© SMmonb. PS? 8 ^tier+

C 2e#eS Viertel. m H 3rcitlinge.

© Steumonb. Sit © ^rebS*

3 (SrfteS Viertel M 3 8ö»e.

W7 V SBfober. 4l_ !ip Sungfrau.
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fa SL äßage.

«3gg Itt Sforjnon.

üt # ©*<&
gS J? ©tctnbo*.

#^ zzz äßaffermann.

Sonne.

2 SRcrfur.

9 SSenuS.

6 drbe.

5 9KarS.

Q 23ejra.

$ 3uno.

i £ere§.

$ $Ma&
4 3upitcr.

X) Saturn

$ UranuS.

C Sttonb.

g Sufammcnfimft.

$fc SccfySfctycm.

SMerftyrin.

A £)retfcfyetn.

®* dornet

2? SKonbSaufgang.

£g SKonbSuntergang.

(Sieben fogenannte Planeten bejeidjnen audt) bte fteben SBocfyentage.

© Sonntag.

C Montag.

$ £)tenftag.

2 2Rttt»oc&.

4 £)onnerjrag.

9 Stettag.

B Scnnabenb.

g) SRebtstntftye 3etdjen unb SCbfüraungen.

# Recipe, Sfttmm.

ifc % fp'fwib.

5 Unje.

3 Drachme.

3 Scrupel.

]3 £alb, £ä'lfte.

^T ©raiu

^ oon jebem gleich otel.

j fte()t für 1.

ij = = 2 k.

Aq., Aqua, Gaffer.

Ax., Axungia, gett.

Bals., Balsamum, 35alfam.

But., Butyrum, Butter.

C.C., Cornu cervi, §urfd$ow.

Cort., Cortex, Stönbe.

Dt., Decoctuin, 2Cbfub.

Elect., Electuarium , 2aU

roerge.

Empl., Emplastrum, ^Pflafter.

Ess., Essentia, dffen^.

Extr., Extractum, SCu^ug.

Fl., Flores, Blumen.

Fol., Folia, Blatter.

G., Gummi, ©umrnt.

Gtt. Guttae, Kröpfen.

Hb., Herba, Jtraut.

Inf., Infusum, Aufguß.



10 2Cbffirjen.

Lap., Lapis, <§tci\\.

Lign., Lignum, §>o!^

Liq., Liquor, glüfftgfcir.

M. P., Massa Pilularum.

^Ptltenmaffe.

Mixt., Mixtura, Stöfrtur*

Ol., Oleum, Öl,

Ox., Oxymel, ®aueri)omg.

Pil., Pilulae, ^tltcn.

Pulv., Pulvis, ^Pufoer.

Rad., Radix, SSurgel.

Sol., Solutio, 3fuflöfimg.

Sem., Semen, ©amen.

Spec, Species, <5pecte§.

Spir., Spiritus, ®eijr.

Stip., Stipites, ©rengel.

Succ, Succus, ®aft.

Syr., Syrupus, ©tyritp.

Tinct. ober Ti\, Tinctura,

Sinftur.

Ung., Unguentum, ©albe.

V. ober Vin., Vinum, SBetn.

V. A., vinum album, weißer

äBetn.

V. C, vinum coctum, ge*

fod)ter SSetn.

V. R., vinum rubrum, rotier

SBSem-

aa ober ^, Ana gleiche Sfyetle.

Add., Adde, tfyue bagu*

C. C. D., Concisa contusa

dentur, btö Berfcfynittene

unb 3erjrofkne werbe abge=

geben.

Cochl., Cochlear, EoffeL

Coq., Coquatur, e£ werbe

gefocfyr*

D., Detur, e£ werbe gegeben.

D. in 2pIo., Detur in duplo,

eS werbe boppeit gegeben

ober gemacht.

Div. in p. aeq., Dividatur in

partes aequales, e§ werbe

in gleiche Steile geseilt.

D. S., Detur, Signetur, e3

werbe abgegeben unb be=

F., Fiat, eS werbe.

Fase, Fasciculus, Zimbel.

Fict., Fictile, trbener Siegel.

F. 1. a., Fiat lege artis, e$

werbe naety ben Regeln ber

«Ätmffc gemacht.

Hör., Hora, <3tunbe.

L. A., Lege artis, nad) \^m

Siegeln ber Jtunjh

Man., Manipulus, §>anbüott.

M. D. S., misce, da, signa,

mifcfye, gieb, be$eicfyne.

Mens., Mensura, 9Jlaa$.

p. c, pondus civile, ($imU

gewicht.

p. aeq., Partes aequales,

gleiche %faM
p. m., pondus medicinale,

Stoiäinalgemicfyt

pp. ,
praeparare

, prd'part-

ren.

Pug., Pugillus, brei ginget

ooIL

q. 1., quantum übet, fo triel

ati beliebt.



2CMörgem - ^Cbtegen,- 17

q. p., quantum placet, fo

t>tel aU gefällig.

q. s., quantum satis, fo oiel

aU genug tft

q. v., quantum vis, fo t>tcl

bu MKft
Rp. ober Rec, Recipe, Re-

cipiatur, nimm, man nel)me.

S., signetur, e£ roerbe be^eic^net.

SU&Jegem (franst distri

S. a. , seeundum artera,

funjtgemdß.

Seat., Scatula, ©d^tel;
Solv., solvatur, e$ roerbe auf*

gelöft.

Ter., teratur, c§ roerbe 3er*

rieben.

Vitr., vitrum, ©Ia§.

buer, engl: to distribute), gc?

l)ört ju ben SSerrtcbtungen be£ <3e£et3 unb bebeutet, hie ©cfyrtft,

nacfybem fte gebrutft unb gereinigt roorben, roieber in hm Mafien,

einen jeben SSucfyffobcn in fein gaety, legen. — £)a§ Sßieberab*

legen, unb mitbin ba£ 3ßieberbenu|en ber gebrauchten @d>riftcn,

tft beim SBücfyerbrutf fcfyon beßbalb uon großer Sßicfytigr'eit,

roeil nur baburet) bie 3öoblfetll)ett ber S5üct)er erlangt roirb.

angenommen, baß ju einem &>ogen oon mittelgroßem gormate

ein Zentner ©cfyrtft nötbig ijt, fo roürbe man ^u einem 83ucfyc

son 40 &5ogen alfo aud) 40 (Zentner ©cfyrift nötfyig fyaben,

roenn fte nacl) gemachtem ®ebraucfy mcfyt roieber abgelegt

werben fönnte, rod'brenb beim Sßieberabtegen mit 2 — 3 (Senfe

ner ba$ (tdrffte SBer! gebrückt werben fann, roenn ha§ 2fb=

nu^en ber ©cfyrift nicfyt hen Umguß berfelben nötbig maetyt.

—

©cfyrift, roelcfye abgelegt roerben foll, muß burdf) etroa§ SSaf-

fer, ha§ man fcermitteljl einc£ ©cfywammeS auf bie gorm

fpri^t, ^ufammengebalten roerben. £)er ©riff, ber abgelegt

roerben fott, rufyt auf einem 2Cblegefpan unb biefer auf hm
Mittelfinger unb bem biefen glcifcfye ber linfen Qanh* S8eim

ablegen l)dlt man hie ©djrtft ctwtö fetyrdg, hamit ba$ 2icl)t

beffer auf hk SMlbfldcfye ber ©cfyrift falle unb biefe nun letd)=

tcr unb fcftneller gelefen roerben !önne. 8$e>n ber rechten §>anb

finb beim ablegen brei ginger tl)dtig. £)er Mittelfinger fcfyiebt

bem Daumen unb bem Beigefinger fo tnel ©cfyrift 51t, al£

biefe bequem faffen !6nnen; Daumen unb Beigeftngcr feilen

bie S5udt)flabcn auäeinanber unb hk §>anb fdfyrt allemal nad)

bem gacfye , in roeld)e£ ber üBucbitabc gebort. 92ie bürfen hk

ginger ein 3Bort cl)er Don bem ©riff nehmen, als hü ba§ QCuge

@na;ct. t>. $8utf)btucfer?. 2



18 2Cb(e^efpan. — 2Cbncf)men.

baffelbe gelcfen l)at. £)aS £efcn ber <Scbrift, trenn man fte

fdjon 5nnfd)en ben gtngern balt, i(l fel)r seitraubenb beim Ab=

legen. — ©cfyrtft, roelcbe in einen anbern haften gehört, fegt

man einteilen in einen SEBmfelbafen ober in ein ©cfytff unb

räumt fte, fobalb e$ bie 3eit erlaubt, weg, bamit fte fiel) mcfyt

al§ 3miebelftfd)e tft ber Srucferet untertreibt,

ülhU$cfp an, (franj.: I'ais ä distribuer Ja lettre,

engl: distributing rule), !ann entroeber au§ |>olj ober Metall

fein» 3ft berfelbe oon£ols, fo muß er glatt gehobelt unb im*

gefä'br JtorpuS (rar! fein; oon Metall ijr §>albpetit jrarf genug.

2Jlan bitte fiel) 31t einem fctymalen gormate einen langen W?
legefpan jit beraten, roeil man im Arbeitseifer leicht an ba$

leere dnfce flößt, moburet) ber ©rtff erfdjüttert roirb unb all

3roiebelfifcbe in ben haften fallt.

StMöfen, 1) (franj. : degager, engl: to unlock), beißt:

Uc in ber <Scl>riftform liegenben, ba§ gormat bilbenben <3tege

naefy beenbigtem £)ruc?e unb nacfybem Ut Schrift roieber ge=

reinigt ijt, burcl) 2)arattf£lo:pfen mit einem Jammer ober bem

©djließnagel fo lotfer machen, bap fte mit ßeiebtigfeit beraub

genommen roerben fönnen. ££er ünc gorm ablöjr, muß fiel)

Ritten, bie (Schrift p treffen, bie {ebenfalls babttreb befebäbigt

roerben roürbe. 2) (franj.: changer, engl.: to peel off), ba§

SBecbfeln ber ©nidä oon Setzen $u Seieben. £)er @tne löfi

ben Anbern beim 3teben , unb tiefer 3enen beim Auftragen ab.

5Cfcttel)mett, (franj.: assembler les feuilles, engl: to

take down the sheets). S5ci jeber £)rutferet muß ein

Srocfeur Apparat fein, weil ba$ Rapier oor bem £)rucfen ge=

feuchtet unb nacb beenbigtem £>rucfe roieber getrottet roirb;

niebt nur ba$ Rapier, aueb t>k garbe »erlangt btö Srocfnen,

roeil fie naß abfebmieren roürbe. — 3ft Rapier unb garbe

troefen, fo roirb ba$ erftere roieber abgenommen, aufge=

flößen unb in Raufen übereinanber gefegt. £>er mit bem Ab=

nebmen befcfyäftigte bat hierbei auf SKorm unb (Signatur 31t

achten , bamit nicbtS untereinanber fomme. 3n größeren Dru!-

fercien oerriebten bteS ba^it angelernte ^aiiefnedjjte ; in Heineren

aber bie £el)rlinge, ober roem man fonjr ba5 3utrauen ber

geroiffenfyaften Verrichtung fc^enfen betrf.
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Slftpugcit, (fvan$.: ratisser les balles, engl: to rub,

toscrape), ^ctgt: bte SBallen, welche man nad) beenbigter 2Cr*

bat geroöfynlicl) mit garbe einreibt, bamtt bte ßeber nicfyt ou§s

troefnen, lieber öon ber garbc imb bem fonft noety barauf

baftenben Scfyrnuße befreien.

2C&retfcett, bte gaibe, fectßt r fie vermittelt eme£ garbe*

reiber» imb eineS Marmor ± ober fiirt)ogra:pl)trs©teme& fein

reiben, ein tlmjtanb, melier fel)r t>iel 311m guten 3Ciicfe$cn

bcS Sntcfö beitragt.

3lfrf<ifc, (fran^.: alinea, engt: paragraph), irrtbüm*

Itdf) öitci) 2üt§gang benannt, tft ber Anfang etneS (3a|e3.

3e nadl) ber breite beä gormatS wirb ber 2Cbfag um 1, 14,

2 imb noety mel)r @eoierte eingebogen, din 2Cbfa£ barf in

einem fortlaufenben SScrfe nie bte %mitt Seile einer Kolumne

bilbem

ülhfäyänmcn f (fran$.: degraisser, engl: to purify),

hä ber garbebereitung om (Sctyaum 00m fiebenben Öl mittelffc

eineö Schaumlöffels abnehmen; f. mtfy ab fr eiferen.

QlbffyiaQCtt , 1) bie $&<xUm (franj.: demonter les

balles, engl.: to knock off the balls), f. abbrechen; 2)

ba$ gormat (franj.: degager les garnitures, engl: to un-

lock), fyeijjt: bk fiel) in ber (Scfyriftform greiften ben Volums

nen beftnbltctyen abgelöften (Stege abnehmen imb bie ^ufam=

mengcWrigen orbnungSmäfh'g megjrellen ; 3) eine treffe, (franj.

:

demonter, engl: to break down), wirb mebr oon ber §>ols=

preffe gefagt imb bebeutet baS 2Cu£etnanbernel)men berfelbem

2lfcfd>tteifces ober Slfrfdwtttluttett, (franj.: Ia marque

ä couper, engl. : cntting-line), nennt man forool)l bie ßuueit,

n>elcl)e nact) einem 2Cbfci)mtte freien, ol§ auef) btejenigen Linien,

welche bem 83iid)binbcr nd'l)er angeben, wo er «Streifen abgits

fcfyneiben §at 85et Owobefo wo fie früher immer am ab^ii*

fcl)ncibenbcn (Streifen gefc|t wurWn, finb fie baburefy überflüfffg

geworben, baß man bk ^unfturen genau bal)tn gefeit läpt,

wo bte Linien ftel)cn müßten.

5lbfdbititt f (frang.: Ia section, engl: section, para-

graph), eine £>aupt^(brl)cilung in einem Söudje. 3>n fplenbU

ben Werfen lommt gewöl)nltcl) oor einen §>auj)t=2n>fctynitt ein

2*
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©cfymu^titel; bei weniger fylenbiben fällt jwar ber ©cfymufc-

titel weg, jebocl) fangt ber 2Cbfcfymtt mit einer neuen @eite,

om liebjten mit einer ungcraben Kolumne an; in SSerfen aber,

wo mit bem £Kaume fparfam umgegangen wirb, muß eine

Ülbfctynittltnie ben neuen 2Cbfcl)mtt anzeigen»

2tfcfe£en, (franj.: composer, engt: to compose), ifl

gleicfybebeutenb mit f eisen, 3. SB* ein SBlatt SWamiffrtpt abfegen.

QlbfpüUitf (franj.: laver, nettoyer, engl: to wash,

to rinse). 9c"aci)bem hie au§gebrucfte gorm mit fiebenber

ßauge forgfälttg gereinigt, wirb bie noefy barauf fyaftenbe Sauge

burd) 2)arüberfd)ütten einer »erfyältmßmäßigen Stenge reinen,

falten äBafferä abgefault* SBon bem guten Sfbfpülen fyängt

mel)r ah, al£ man im erften SCugcnblicf benfen mag;

benn ha bie Sauge fettige Steile enthalt, fo würben biefe ol)ne

ha§ SCbfpfilen auf ber ©cfyrift haften unb fpetter »erbmbem,

baß bie ©cfyrift bie garbe annimmt. SÖSo bem Drucfer ber

gall oorfommt, ha^ feine gorm hie garbe nicfyt annehmen

will, ber fud)e ^uerjt hen ©nmb im mangelhaften abfaulen

ber gorm.

21M& eilen, tl) eilen ober Brechen, (franj. : diviser,

engl. : to divide) : ein mel)rftlbige3 SBort am (Snbe einer 3eile

brechen. gür ha$ Steilen ber SBörter giebt e£ mehrere SKe=

geln : 1) (Sine ©übe oon nur %mi SBud&jlaben barf nie auf

hie anbere Seile fommen, eh müßte benn biefe 8ilbe ein 3Sort

für fiel) btlben , ober hie j&fonomte be§ SBucfyeS in 2Cu§nal)me=

fallen eh burcl)au§ erforbern. 2) (Einzelne @tlben, felbjt ein

einfilbiged SBort, barf im fortlaufenben ©aße feine Seile für

fiel) btlben. SSet fdjmalem (namentlich gehaltenem) gormate

gelten 3fÄ§tta|meit* •— SfauerungSfücfytige fyaben eS oerfucfyt,

ba3 Sfyetlung^cicljen {?) im fortlaufenben <&a%e ganj entbehrlich

ju machen, inbem fte, wie im §>ebratfctjen fein äSort feilten;

bie golge bat>on war unml)älihißmäßig weiter ober enger <&at$,

weil man in hen neuem ^prad&cn feine gebeulten <Scbrift=

getdjea teie im s>ebräifcl)cn beft$f. SSer alfo gleichmäßigen

<§a% wünfcfyt, ber breche hie Wörter ha, wo eh erforberlid),

bod) mit $8erücfficl)tigung ber oben angeführten Regeln. —
SCucl) auf regelrechte^ feilen ber Silben l)at ber <§e%et 31t
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adjten; gewöbnltd) ift eS, ein $Bort bei einer neuen ©übe ju

tbeilen, 5. $8. (Srsfd&ttfsfung, @rb=för=fte=rei, £)f=t>äier, ßietfste*

nant; ba^tngegen »erlangen Diele <5d)riftjteller beim feilen

baS ©runbwort für ftd) unb bie angetanste <Sübe ebenfalls

für ftd), 3. 85.: 2Cb=h"a>nmg, tffe&oljren u. f. f.

ülbtvetcn, 1) eine ^orreftur, (franj.: corroyer, engl.:

to tread on the skin),
f. abllatfdjen. 2) 3ur Seit bei

$)oftulat6 mußten, unb »0 baffclbe nod) @tatt ftnbct, muffen

nod; beute Jtornutcn unb ßebrltnge abtreten, wenn ber $x\m
äipal mit feinen ©efyülfen (poftulirten ©efellen) ctmal 51t oer=

banbeln bat.

ülbtäf)Un, baS Rapier (franj.: compter, engl.: to

count). &ro£ bem, $a$ baS Rapier nad) fiepen gejdblt unb burety

©tretfen ge^cictjnet au$ ber Papierfabrik unb mitbin aud) au$

ber Spapicrbanblung fommt, fo ift bod) beffen nochmalige! 2Cb=

3ät)len in ber £)ruderei bödjjft notbwenbig: einmal fd;on, weil

ber Bruder fein Rapier gewöbnlid) buctyweife feuchtet, bann

aber auefy, weil man feiner ©afye, btnficfytlid) ber ridjttgen

Auflage gewiß fein muß. — Um fdjnett unb richtig abjd'blen

ju formen, muß ber ^amit 35efcbäfttgte mit ber regten §>anb

einen gäcber gu fragen lernen, woburd) jeber 33ogen einzeln

leicht p überfeben ijt 2Cm oortbetlbaftcften ift c3 , wenn W
linfe |>anb immer brei unb brei SBogen jd'blt — M 2>nufpa*

pieren aber ju (Snbe tim$ jeben SBucfycS 1 S5ogen gugtebt, weil

ba£ 33uty £)rudpapier 25 S3ogen enthalt — £>a man bie

«Butye oerfdjränft legt, fo tft eS eben fo oortbeilbaft ,
gleid) 2

SButy mit einem WlaU gü jd'blen unb fiel) ba§ dnbe eiiiel \tien

fßu^cS bureb X>aswifcbenbalten bei ginget 31t metfen. —
20 SSud) machen ein SKieß, weldjel man burd) (Smfmcfcn eine!

SBogenS ober burd) Sa^wifcbenlegen eine! (Streifen $)apterS

bejei^net, boct) fo, baß baS gemachte Beiden ftcfytbar bleibt,

wenn au^ mebrere Stieße über einanber
J flehen.

— 10 Stieß

machen einen fallen.

%lbiic\)bo$cn , äßiberbrudlbogen ( franst le

papier de decharge, engl.: tympan-sheet) fmbfolctye, weldje

beim äßiberbrud in ben ©edel gelegt unb fo oft burd) neue

erfe^t werben, all biefe oon ber garbe ber ©cfyönbrudtebogcn
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fcbwarj geworben fmb unb alfo abfebmufcen mürben. — Der

3Cnfcucfytcr biefer &Siberbru<f$bogen »erbätet ha$ fd^itUe 3fn=

nehmen ber garbe, jeboeb muß ba$ Sfnfeucfyten regelmäßig ge=

febeben, weil , mim ber SBBiberbrudföbogen feuchte unb troefene

(Stellen entbält, ber Drucf an tm ©teilen, wo ber Sföiber-

brudföbogen feucht ijt, bicü, unb ba, wo er trotfen tft, blaß

lommen wirb. 3e feiner unb egaler biefe 5Cb^iebbogen fmb,

je beffer ijt c§ für gleichmäßigen Drucf. 2Cu£ biefem ©runbe

ijt e£ niebt gut, wie e£ oft gefdjiebt, ßöfebpapter bierju 51t

»erwenben. ©efeutyteteS Druckpapier ijt jü SCbsiebbogen am
gwecFmäßigjten.

$l&$te&&ttrfte, (franj. : la brosse, engl : letter-brush),

f. dürfte,

Sl&äiefceit, 1) (franj.: tirer, engl: to pull off): eine

Jtorrcftur abrieben. Q\n jeber SCbjug, ber jur Jtorreftur be=

ftimmt ijt , muß auf Schreibpapier , ober boeb wenigfienS auf

planirteS Druckpapier (^orrefturpapier) gemacht werben, hamit

ber ^orreftor barauf febreiben !ann. — (Sine gute Jtorreftur

muß an allen Stellen gut leferltcb fein, weil, wenn bie§ niebt

ber gall ifr, leicht gebier überfeben werben fönnen. — 3um
^orreftur=2fb^ieben hchimt ftcb ber Drucfer Umlagen, au£ büns

ner $)appe gefebnitten, weldje ba% £Räl)mcben ju erfegen baben

;

wirb ein SBSer! flarf, fo ijt e$ oortbeübaft, wenn ftcb ber Druf*

!er eine ©djablone baju febneibet — &in gilj ober eine 2Cn=

jal)l Drttcfpapierbogen erfegen hm DecM beim Rieben. 3e*

ber gute WföM wirb aueb SCbsitg genannt 2) £>a§ 5(5=

febmu^en ber Stt^icbbogen, f. baf.

Stccifrenjarfreit, aueb 3fccibenjien (franj.: le casuel,

les bilboquets, engl : the perquisites) , werben alle Drtuf«

arbeiten genannt, hu niebt als SSerf betrachtet werben Jonnen,

unb mebr 00m Bufallc abbangen, wober aueb ber 9£ame. —
Da ^feetben^ten hm Arbeitern etwas beffer bepbft werben, als

Sßerfe, fo nimmt man in ber SRcgcl an, baß OTc£, \va$ niebt

imi Dructbogen füllt, al£ ^feeibenjarbeit betrachtet wirb.

Slccifcettjarbeiter, (franj.: les employes en con-

science). 3u SCccibengfcgem unb Drucfern nimmt man gewöbn-

liü) bie gefcfytclteften Arbeiter, weil Ui ben SCccibenjien oiel auf
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•

bie forgfdltige 2fuSfüb«mg bcr auftrage anfommt. 3n £>xuh

fexeien, wo viel ^cctbcn^arbcttcn oorfommcn, fo baß ein ober

mehrere Arbeiter fortwä'brenb bamit befdjafttgt werben fönnen,

baben biefe gewobnltcb fejrcn n>öd;entltdtjcn (M)alt, beffen £öbe

fiel) nad) ibren Scifhmgcn richtet. — Sn bcr näd)jten Umge«

bung bcS 1( e c i b e n 3 = @ e g e r , muffen fiel) fitnten, dinfaf*

fangen , &itclfd)rtften unb ein Sortiment £tuabratcn beftnben,

\wmit er bic gum Qfccibcnj - ©c|en uncntbebrlicben £)inge fiet§

Mir £>anb babe. $3cim SCcctbenafcfccr maß ©d)önbctt£gefübl

beanfpruebt werben bürfen, ba§ er fretS burd) fd)önc Sanfter ju

lautern fadjen maß. @obalb einem Sfccibenjfcfcer btö SEanUf

frript 5a einer Arbeit oorgelcgt wirb unb er ben BwccÜ bcr

(Bacbe erfannt bat, map er fiel) im ©eifre ein &Mlb baoon

entwerfen, nad) welchem er arbeitet. — 3e nad) ben 5Rateria?

Im, wcld)e bem ©c|cr hei bcr Qfuefübrung feiner arbeiten 51t

©ebote fkben, bat er and) btc SSortbcUe wabrsunebmen , bie

tbm bic genaue unb forgfältige 'tfuSfübrung erleicbtcrn. SBir

wollen beren einige anfübren : 3unäd)fr mad)t bcr ©e|cr ba$

gormat, b. I). nacb bcr breite be§ ju oerwenbenben ^apierS

legt er eine ^fn^al)! Ciuabraten barauf, fcfct biefe bann in ben

äBBtnfelfeafcn, legt gur Sßorftcfct wegen be§ 3ufammenfd)lteßcn3

ein Jtartenblatt baswtfcfyen, unt wd'blt nun nad) bcr ©röße

bc§ gormatS eine paffenbe ©ebrift. ©oll ber ©aß in ©pal*

ten getbeilt werben, fo muß ber ©eßer beim gormatmacfyen

barauf bebad>t fein, baß fowol)l hie gan^e breite, aie aueb bie

©palten nad) ben £utabraten paffen, um £mrd)fd)uß unb £Uta*

braten mit SSortbcil gebrauchen |u Jönnen. £iuabrat3eilen mit

©patien au^ufd)üeßcn, ift unfkttbaft. 3wifd)en ben ©palten

werben entweber Stuten gefegt ober ein Derbältnißmäßig (to*

tbeitenber, leerer SRaum burd> 3wifd)cnfcblagcn oon £luabraten

gcbtlbct. — (Srbält bie Arbeit eine dinfaffung, fo ermittelt

man bic gormat* breite unb Sänge nad) (SmfaffungSjtücfen,

wobei man aud) bic (Icfjrücfe nid)t oergeffen barf, nimmt aud)

auf etwa barum p fc^enbe ßinien ^Kücfftd;t , legt nun

in ben innern, Übrigbleibenben 9taum £iuabraten, um btc

breite für hen ©aß obne dinfaffung ju erfahren, naebbem

man audfo ben jwtftycn Sert unb Csinfaffung geborenen %iu
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fd)lag abrieben ntcfyt üetgeffen bat. — Scbroieriger tft e&,

Sabellenföpfe fo einzurichten, baß fie typograpbtfd) fdfjön unb

bod) bem 3n>ecfe entfpred^enb finb. hierbei fommt e§ üiel

auf eine richtige SSorfd>rtft an: bei fcfymalen gelbern behknt

man fiel) gum 2ut§meffen ber ©emerten. — SBo bte Flaume

fo fdjmal finb, baß W Seilen nidfjt in ber breite gefegt wer*

ben fonnen, btift man fiel) babttrd), ba$ bieg ber Sänge nad)

gefc^iebt; Sterbet barf man aber ntd)t oergeffen, bie Scbrift fo

gu fegen, baß fie oon unten nad) oben gelefen roirb. — ßum
außergeroöbnlicbcn Sfccibenjfag geboren hk typograpbifcben

Scbnßrfeleien; pt tiefen jäble id): SSogen, Stoben, SSetten«

Unten , Wtfßtäm m f. ro., beten §erjMung ebenfalls gelebrt

werben folL Soll W Schrift eine gorm annebmen, Uc nidtjt

regelmäßig gerabe unb mereefig tft, fo muß man 31t anbem

Füllmitteln feine 3uflud)t nebmen. §>olj ober SSleilimen fü>
reit gerobbnlid) jum Siele. 3So man §>ol^ oerroenben fann,

laßt man nacl) ber nötigen ©roße einem recbtnrinfeligen Stücfe

feinporigen §>elge§ £luabratenböbe geben, zeichnet mit SMetftift

Uc gigur barauf, roelcbe man bajroifctyen fegen roill unb läßt

naty biefer SSotjetc^nung ba§ §013 burebfägen unb fein axifc

tadeln. 3(t W Sc|tiff|#e, roelcbe man ba^roifeben fegt,

iticbt au§ 31t gtobet Scbtift, fo roitb fie leicht \>k geroünfd)te

gorm annebnien. —- kommen mebrere Seilen in außerge=

roöbnlicbet gotm btd)t übereinanber, fo muß man feine 3uflucbt

31t meffingenen obet SMeußinien nebmen, roelcbe erwärmt xnx1>

fo leicht biegfam gemalt werben fonnen, — SBor Seilen, tk

in gorm einet Scbnecfe um fiel) felbft laufen foEen, legt man
ein ®eoterte§, mx reellem man \^k @$e abgefebnitten bat,

legt W Scbrift auf Spapterjtretfen t>on £luabtatenbobe/ am
(Enbe ber Scbrift aber ein §>albgeoierte£ Don lleinerem ©rabe*

9laty biefer SSorrtd&timg tft e& leiebt, hk Sdjtift um fid) felbjt

31t tollen unb nad) bem bamit 51t etreidjenben Sroecfe fonnen

tiefe Scbnecfen all (fcfftücfe unb berglcidjen gebraust werben»

3ur SSorficbt ummicfelt man fie mit Setbe ober 3wirn. —
Soldjer t^ograpbifdjen (Spielereien giebt e§ auf biefem gelbe

noeb »tri: ber benfenbe Seger roirb nacb biefer nirjen %nmtU

fung leicht auefy anbete, fcfywierigere Aufgaben 51t lofen wmk
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gen. — 33om SCecibenzbrucfer »erlangt man ebenfalls ®e*

nauigfeit in Der 2Cu§fül)rung fetner auftrage, ©ewanbtfycit im

3urid)tcn ber gormen unb tvtö man fonft noer) oon einem

guten DrucFer forbern barf. SKSenn nun oon einem jeben

DrucFer Ue Jtenntniffe, bk leeren £Käume |tt üerl)d'(tntpmdpi=

gen Bretten für bie ©rege richtig einzuteilen, erwartet werben,

fo ift bie$ bei bem 2Ccciben$bnttfcr burctyauS SBcbtngung. 3ur

leichtem 2Tu$fü(nmg muffen ü)m alle 2Crten gormatfrege zu

©ebote freien, beren £)rbnung unb 3>njranbl)alrung il)m $)flu$t

ifr* SBci gormaten, wclcfye ber ©efccr gemacht l)at, muß ber

Drucfer eben fo aufmerffam barauf fein, als l)dtte er fie felbjt

gemacht, unb auf feinen galt barf er efyer fortbruefen, als bte

er einen gormatbogen bem gaftor ober prinzipal oorgelegt

t)at. (Sine oerl)dltni^md'ptge 2Cnzal)l überzogener SKäfymcfyen

muß er frctS oorrätfyig galten, bamit er nietyt erfr nötl)ig l)abe,

einS überziehen ju muffen, wenn eS gebraucht wirb.

ülf)U, bie, (franj.: la pointe, engl: bodkin), tft ein

bem ©e£er unentbehrliches Snftrumenl Die 2Cl)le ift eine ge=

rabe ®tat)Ifpt^e , bte man in ben ßtfenfyanblungen balb runb

balb eefig erfydlt. Um biefe ©pi^e l)anbl)aben zu fönnen, wirb

fie in einem f>flt$eft (bem W&eft) befefrigt. Die We bient

oem@e^er pm §>erauSziel)en ber falfdbcn SBuctjfrabcn, unb ba-

mit bie§ leicfyt unb obme S5efd)dbigung ber r^erauSzuziel^enben

23ucr;jraben gefcr)cl)en fann, muß bte Wfpt^e fcfyr fcl)arf xmb eS

muffen il)r, wenn man fie ecftg bekommen fyat, bie fdtjarfen Qden

benommen fein. 2Citcl> ber Drucfer bebarf il)rer zum 2CuSpu£en.

3um ©pricfyworte ift bei ben 85ucl)bruc?em geworben: ,,%n bei*

1ü)ie erfennt man ben©e£er." Die (Stumpfheit ber 2fl)ie oer*

rdtl) bie Sftacr)läfftg?eit beS Arbeiters, weil fie im (rümpfen 3u=

franbe für benfelben unbrauchbar ift. 3um ©Warfen ber We
bebient man fiel) cineS ©anbfteineS mittlem JtorneS, ber aber

wdfyrenb beS ©cfyletfenS fyinlänglici) naß fein muß, weil man

fonft bie Wfpt^e leitet oerbrennen würbe. 2CuS gleid)cm

©runbe ift btö anfeilen ber ©pif^e rabclnSwertt). — Der TOs

fyeft bilbet unten eine (Scheibe, welche zum SRieberflopfen bei*

in bie §>öt)c gezogenen SBuctyfrabcn bient*

3lnt>irti>en (franj.: Her, engl: to tie up). Dicfcr
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Jtunftau§brudP wirb jeßt nur nodf) feiten gehört. 2fn ben alten

fySljernen treffen bitbeten oier Stangen, bte burc^ bte 33rüc?e

gingen unb unten in einen f)o?en ausliefen, einen Sl)ctl be$

©ctyloffeS. Siegel unb ©rangen mürben burety Stritfe £itfam=

mengcl)alten ; ba£ SBefefiigcn be$ Siegelt auf biefe Sßeifc l)ie{j

alfo anbinbem £>a£ fcfynelle SSormartefctyretten ber SRedjantf

machte balb bie ©triefe entbehrlich, ba auerjt eiferne klammern,

bann Schrauben tk Stelle einnahmen*

%ttifanQ§hu<fyftaben, (franj.: les lettres initiales,

engl: initial letters), Reißen bieienigenSBuctyftaben, welche, au£

größerer Schrift, gewöbnlici) p anfange eine§ 2fbfcfymtte§ ge=

fefct werben* 3n gemöbnlictyen fortlaufenben Sßerfen »erben

bte 2Cnfang$bud)JTaben ctne§ neuen 5Cbfdt>ntttcS um jmei ©rabe

größer, al§ bte Schrift jum Scrt 3u Initialen oerroenbete

man bann fompalte Verfallen, fpater moberne gottyifcfye 2(\u

fangSbucfyjtabcn unb pt $)rad)ttt>er?cn fcfynitt man fogar eigene

SBcrfalien, meiere auf ben ©egenfranb be^üglicl)e SMlbercfyen

barjMen. Sßenn aufy 3eid;nung unb ©efcfymatf bm 3eit-

geifte angemeffen finb , fo 1(1 boci) bk 3>bce nid)t neu 31t nennen,

ta man fcfyon im erfreu Söbrbunbcrtc ber drftnbimg ber 83ud)=

brutferfunjt bergletcfyen SnttiaWii bmeinmalen ließ.

2htfeucf>teit, bk ©etyrift, (franj-: tremper, mouiller,

engl. : to vvet). £)bnc ba§ Ifnfeufyten mürbe bicSctyrift auöetnans

berbröcMn unb baber leicht aU Bmiebelfifcfye in ben Jtaften fallen.

ttm btc§ 31t »ermeiben , taucht man ben ©cfyroamm in SBajfer,

läßt tiefen etwa* anfangen, unb fttcfyt bat in ben ©cfyroamm

aufgenommene SÖSaffer auf bk ab^ulegenbe ©etyriftform gleich

magig 31t oertfyetlcn, fo ba$ bk ©cfyrift nur ^btn burci) ba$

Sßaffer 3ufammengel)alten wirb. 3u biefem 2Cnfcud)tcn gel)ört,

rote ju allen tcdjntfdjen Sßerricfytungen eine gemiffe ©cfd;tcfltcl>=

feit, bie fiety erfr burefy längere Übung aneignen laßt. %ä$t

man ben Scfyroamm ba§ ganje SSaffer mit einem WlaU cnt=

laben, fo roirb bie 31t grofe SBaffcrmenge ba§ 3unere getroffene

©tyrtfrfrfttf au£cinanberbrängen ; 2) ba§ 3frif engten be$

SBiberbrurfSpapierS, (franst latrempe, engl: wetting),

üerV)inbert baS leiste ^Cbfd^mieren ber frifä> gebrückten ©djjöns

bruföbogen, ba äSaffer unb gett fiel) nicfyt vereinigen. £>tefe&
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2fnfeud&rcn ber SßibcrbrucBbogcn muß ganj gleic&magig ge*

fd)el)cn, ha fel)r feuchte 8' teilen im SStbcrbrucfebogcn auf ba§

letztere (Einfcfccn ber <Sd)rift, mithin auf ha§ fdjmarserc unb

fctyä'rfcrc 2Cuefcl)cn btefer Stellen, einwürfen. Sßcnn bafyer auefy

gegen ba§ QCnfrreicfycn ber SBfberbru(flogen mit bem ^'djwamme

im OTgemeinen nid)t6 cin^uwenben i|t, fo ijt bocl) bagegen bac>

(Einlegen folget SSogen in gefeuchtete $)apierl)aufen ober ha$

regelmäßige 9Ritfcud;tcn bcrfelben fel)r 31t empfehlen, ha auf

biefe äßeife bic 9iaffe am gletcfymäßtgften ocrtfyeilt wirb ; 3) ba$

2Cnfcud)tcn ber 35 allen bient ba^u, ben 85aWebern lieber

neue ^raft ga oerfdjaffen. fßlan oerfetyrt hierbei auf folgenbe

Sföeife : 9)tcm fud;t mit einer an einem länglichen £>cftc befc*

fügten Wfpi^e in hm genagelten galten bcS Söattcnö ftd) eine

fleine Öffnung 31t oerfdjaffen unb ocrmitteljt eines «Sdjwanu

me£ Sß affer ober Söier l)incinjubringen. Sftidjt auf eine ©teile,

fonbem an 4 — 5 ©teilen feuchtet man bie fallen an , nad)

welchem SSerfal)rcn fie aufgeklopft , k $ aufgelodert werben;

4) ha§ 2Cnfcud)tcn ber üESaljen. Verlieren biefe il)re

straft, roa§ burd) große §t|e ober überhaupt naefy längerm

©ebraudt) gcfd)cl)en fann, fo fitetyt man fttten burd) etwa£

Sßaffer ober SBfer lieber 3ug 31t oerfcfyaffcn. Wlan feuchtet 31t

biefem Bwecfe hm garbetifd) ctwa£ an unb feiert mit ber Sßal^e

fo lange l)in unb l)er, bi£ bie SBalje ha$ Gaffer angezogen

l>at, worauf man fogleta) einen ftärfern Bug oerfpürcn wirb.

3jt bie£ ber gall, fo fyängt man bie SBalje einige 3eit l)in,

reinigt ben garbetifd), nimmt frtfdt>c garbe , worauf man wieber

fortbruefen fann.

Slnfüfcrcit, (franj* initier, engl: to instruet), tyifyt

in ber Jtunftfpradje , einen Sefyrling in bem erwählten Bwcige

ber Jtunft Unterricht erteilen. £)cr mit bem Unterricht 33es

auftragte fyeißt l)icrnad) ber SCnfüfyrgcfp an (franj*: l'adjoint

de maitre, engl: the teacher) ; it)m ift e§, mc jcbem £el)-

rcr, $)flid)t, ben il)m 511m Unterweifen Suwcrtraueten mit allen

33ortfycilcn, mit allen §>anbgriffen, fo wie überhaupt mit Mein
belannt ju machen, woburd) ber ße&rling ju einem tüdjttgcu

Arbeiter auSgebilbet werben fann. £>aß ju 2uifüt)rgcfpä'ncn

nur fold;e Seilte gewählt werben, oon beren eigenen &üd;tigfeit
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fowobl in wiffenfcbaftlicber, al$ aud) in Jprafttfc^er §>mftd)t ber

^rinjtpal überzeugt ift, barf man t>orau£feßen. Sieben bte=

fen burdjauS notbwenbtgen Jtenntniffen muß ber 21'nfübrge--

fpanaber aud> ba$ Waknt beftßen, feine ©eingaben SCnbcrn

genießbar &u machen» — gür biefeS QCnfübren nun peben

bem 2Cnfül)rgeftan befonbere Sßortbeile p: 1) femmt ibm

00m (Stnfdbrctbegelbe , welcbe§ 00m £ebrberru bebungen wirb,

bie §>älfte &u (| u.) ; in tic anbere Hälfte teilen fiel) bte öl ber

£)rucferei befebäfttgten ©ebülfen, mitl)in bat aud) ber tfnfübr*

gefpan, wenn ber ßebrberr ben Unterriebt nicl)t felbfi über-

nommen bat, glcidjen SCntbeil. 2) 3n hm erften 9Ronatcn

ber ttnterroeifung berechnet ber 2lnfübrgefpan aEe£ 00m ßebr-

ling (Gefertigte für fiel); ha$ in hm n&fyftin Penaten ©e-

fertigte nur gur^älfte, unb ba$ in ^cn nun folgenben Monaten

jttm werten £l>etle für fid). — 2Clle£ bted bangt oon bem

leiebtern ober febwerern S5egript>ermögen be£ £ebrling§ unb

überbauet oon bem ftbereinfommen mit bem 9&tngi$äle ab* —
£)te bem Slnfübrgefpan gewährten SBortbeile ftnb fonad) niebt

unbebeutenb unb au$ eben biefem ©runbe follte biefer gegen

ben Sebrling unb gegen ^m r$n mit feinem 3utrauen beebren-

ben ^prinjipale gewiffenbaft oerfabren, unb ftd) bureb hm in

2Cu$fid)t ftebenben SBortbeil niebt abbalten laffen , hm fieb nid)t

für htö gewählte ©efebäft dignenben noeb zeitig genug bureb

oernünfttge SSorftellungen jurüdPjumeifen, bamtt biefer an a\u

bere£ ©efd)äft wa'blen IMm, ha$ feinen ©eiflc^ - unb Körper*

Irdften angemeffener ift.

Stitfttbtuitööjeifbctt, ber gigur nacb ©änfefüßeben
genannt (franj.: les guillements, engl: sign of quotätion,

inverted coinmas) , werben auS %mi Momma gebilbet („
"

— „ ") , reo fie nid)t gegoffen Dorbanben ftnb, <Sie btenen,

um einzelne (Stellen, dm angefübrte Siebe unh bergleicben in

einem £3ud)e au^u^ciebnen , wenn man bier^u niebt eine aiu

bere <8cbrift, als bie jum Sert gewählte oerwenben will. <§te

werben auf oerfebiebene SSeife angewenbet: entweber wieberbos

len fie fid) ju anfange einer jeben Seile, ober fie werben nur

am anfange unb 31t gnbc ber au^useiebnenben ©teHe gefegt.

£)eutfcbe unb granjofen fcfccn fie am anfange ber SKebe nacb
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bcr (Signatur („) xtnb wo bte 9Rebe 31t dnbe gebt, wenben

fte fte um {") , wä'brenb bte (Stoglanber gerabe entgcgefeßt oer*

fahren („ ") 9)can barf bte 2lnfül)rung§3eid)en nicfyt bid)t an,

fonbern man muß immer ein bünncS ©partum barnad) fe&en,

unb nur naefy bem fünfte (.") ift Neroon abzuweichen. Um
eine einzelne ©fette ober einzelne £ßorte in einer Siebe auöjus

pidjßicn, 51t bereit 2dt^eid)iutng man fiebfetyon bcr 2Cnfüfcsung£

leiten bebfent , !ann man zur jroetten SCuSzcicbnung entweber

boppelte („ „ ." ") ober einfache 2Cnfübritng£zetct>en (, ') benut=

jen. £)te gran^ofen fdjretbcn tt>re (Sittfübruitg bem ©d)rift=

ftcllcr ©uillemet zu, nad) bem fte attei) biefelben nod) fyeut«

Zutage benennen.

2Cttflriff, ber, (franst Tanse, engt: the thuinb-piece),

ift auS ßcber ober difen gefertigt unb oben recfytS am £)ecfel

befeftigt. dr bient alö §>anbl)abe beim SCufnefymen unb 3ulc=

gen beS SecfeB.

2Jnl> alten, (franst toucher fermement, engl: to beat

close), beißt: einer ©cfyriftftcHc burd) öftere^ unb langfamereö

treffen mit ber SKklze ober hm hatten ctwa$ mebr garbe

Zuteilen, al$ ber übrigen ©cfyrift.

SlttHetftcrtt , (franz.: coller ä, engl*: to paste on),

be^eiebnet btö 85efefHgen einc£ ®egenftanbe§ auf einem anbern,

wozu man ftct> be£ JHeijterS (f. b.) att S3inbemtttcl bcVmxt

2litlaufen, beS $Papier£, (franz.: roussir, engl: to

rot). OTe§ Rapier, ba§ 511m £)rud? oerroenbet werben foll,

muß, wenn Uc 5^affe nicfyt etwa tax eigene beroorgebracfyten

©lanz beeinträchtigt , gefeuchtet werben. ©tel)t ba$ Rapier 31t

lange in biefem feuchten 3ufranbe, fo fangt e£ an, in gaulntß

überzugeben, welcher Suffanb in ber SBucfybrutfcrfpradbe am
laufen fcctjjt, unb ber fiel) juoörberj! burd) Heine fdjwarze

fünfte , fpäter burd) größere gelbe gteefen unb enbltd) burd;

einen fauligen ©erud) bemerkbar mad)t. — 3m erfreu ©rabe

beä QCnlaufcnS ift bal Rapier nod) oon hen Heilten glecfen

p befreien: man feuchtet ba§ Rapier nod) einmal unb (teilt

e£ ben ©onnenjtral)len au£; fmbet man, baß einmaligem

geudjten unb ba£ Srocfnen in ber Sonne nid>t geholfen bar,

fo wteberrjolt man baffelbe SSerfafyren öfter. 3|t t>a$ Rapier



30 2Cnfeijfp5ne f — 2CnmerEungen.

ober fo angelaufen, baß groge gelbe glecfen ftebibar ftnb , foijl

ctit SSerfud), bie Stocfflccfen l)inwegäitbringcn, »ergebene? unb

man fann baffclbe t)öd)frcn§ nod) j« gang geringen arbeiten

ober 51t ^orrefturpapier, wo man eS bann, wenn e6 ntcfytetroa

fdjon Schreibpapier ijr, leimen laßt, »erwenben.

^Inleafpäne, (franst lesbiseaux, engl: the scale-

boards) ftnb bem £)ru<fcr beim £Kegifterfud)en fajr unentbel)r=

Ucfy ; ber ®lcid)l)cit wegen werben gewöfynlicfy gehobelte (foge*

nannte Sd)itl)mad)es=) Spane feterpi oerwenbet

2titlcßefte$e, (franst les bois de marge, engl:

head-side and foot-sticks), ftnb bie Stege im gormate, bie

an ben äußeren (Bäten ber Scfyriftform unb mitl)in a'roifdjen

Schrift unb 2M)mcn liegen. Sie ftnb bem SBerfcfyliefjen , be=

fonbers? M Scfyraubenrabmen , am meiften aufgefegt, weefyalb

man ba^u eiferne oerwenbete. Stege oon difen ftnb aber

tbeucr unb machen bk gorm fcfywer; e£ ifi bafyer am ratl)fam=

fien, bie ocrfd)loffcncn Stege lieber burd) neue $u erfefcen, aß

eiferne |u benu^em

21umerfuttgett, (franj. : lesnotes, engl: notes^ ftnb

unter ober neben bem Serte ober am (Snbe be£ 33ucfyc& ange*

brachte SBemcrfungem ®cwöl)nlid) werben bie SCnmerfungen

unter bem &crt au@ fleinercr Sd)rift gefegt. S8ei fplcnbibcm

Sa£e werben fte, wenn fte unter bem Serte ftel)en, aud) etwa§

eingerückt £)amit ber £efer ieid)t ftnbcn fönne, welche 2Uu

merfung fiel) auf eine gewiffe Stelle im IBucfye bc^iefyt, fo

bebient man fiel) baju gewiffer 3eicfyen, welche im Serte unb

oor ber Sfnmcrntng ^ufammen forrefponbiren muffen» £)ie am

gcwöfenlicfyfrcn gebrauchten 3eid)en ftnb : *, |, Siffcrn (\
2
,

3

u. f. w.) unb S5ucl}ftabcn (
a
,

b
,

c
u. f. w.). SBBö * unb +

benu^t werben follen, bürfen nidt>t gar *u oiel 2fnmer!ungen

unter eine Seite fommen , weit fiel) fonft btefe Beteten fo oft

wiebcrbolen müßten, ba$ e$ für ba$> 2dtge unangenehm fein

würbe, fo oiel foldjer 3ctcl?en neben einanber gu fcl)en. $Ran

nimmt baber an, ba$ l)öd)fien§ fe#§ ^fnmerhmgen unter bie

Seite fommen bürfen unb ^war brei Sternchen unb brei Jtreujs

d;cn; fommen mel)r, fo nimmt man jur 35ttd)fiabeits ober 3if=

ferbe^eidjnung feine 3ufhtd)t. kommen nid)t mefyr, aU brei
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Anmerfungen unter bie ©ette, fo bebient mein fiel) nur ber

(Sternchen; bei toteren: jnjei ^rerneben unb jmei «Kreuzen;

bei fünfen: brei Sternchen unb imi «färeugetyen; 33ud)frabcn

unb3ablen fönnen entweberauf jeber Seite lieber oon oorn a\u

fangen, ober aud) burd) ba& gan^e SBucfy fortlaufenb fein* 3wi=

fdjen bem Serte unb ben Anmesftiägen wirb gewöbnlid) ein

Stücken £inie auf bie linfe Seite gefegt. SSiele laffen auefy

biefe Srennung£ltnien oon ber breite beS gormat£ fein; An=

berc laffen fie gan$ weg unb fernlagen ungefähr ben Slaum

einer 3eile aroifcfycn Sert unh Anmerfung. Q,inc anberc oben

angebeutete Art Anmerkungen ftnb hk SKanbbcmerftmgen, hk

früber balb über, balb unter, balb neben bem Serte ibren

$)laß batten. 3cßt werben fie nod) am Staube bee SerteS

(ad raarginem), ber Stelle be$ £erte$, auf welche fie fieb be=

Rieben, genau gegenüber, a\& cUvtö kleinerer Scbrift gefegt

3br eigentlicher 9tame t(i: Marginalien (f. b.).

21itnagc(u, (franst clouer, engl: to nail at. to, on),

ift H$ SScrbtnbcn praeter ©egenfrembe burd) Zeiget. — äßo in

tax 35ud)brucfereten für parate nid)t eigene Bretter mit t;cr=

au^unebmenben, einen äßütfel bilbenben Stegen oorbanben

finb, bebilft man fiel) mit bem Annageln t>on Stegen auf ein

Seßbrett.

3lttrcfceta<j, (franj : le jour d'allocution, engt: day

of address), ift im 3«bre zweimal: fedtjd SSocfyen oor SDfrern

unb feetyä Sßocfycn cor SFücbaeli» unb finbet nur ba (Statt, wo

bie ©ebülfen in gewiffer JSonbttton fteben, b. b. »on SKeffe

&u 2Jccffe angenommen finb. £>er Anrebetag (rammt noeb ou8

ben Beiten be£ $)ofhtlat& unb ift je$t fo ^iemlid) überall abge*

!ommen. Am Anrebetage lagt ber ^rtnjipal ober ber fielU

oertretenbe gaftor, hk auf's? Sfceue 311 engagirenben ©efeülfen

fommen unb eröffnet ibnen feinen SSiUen. diejenigen ©e-

bülfen, welcbe niebt angerebet werben, finb 51t bem beoorftebenben

Beitabfcbnitte entlaffen unb c)abcn fieb nad) cmcr onbem Jton=

bitten umjttfeben. 3ft aber an ©cbülfe entfd)loffen , 511 bem

beoorftebenben 3citabfcbnitte feine Stelle 511 oerlaffen, fo muß

er am Anrebetag hen $)rtnjtpal ebenfalls baoon iq Jfrnntmfj

fc£en.
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2tttfdne#ctt, (franst ajouter ä etc., engt.: to print

to), %m$ti mehrere in einem Sgucfye nictyt unbebtngt fymteretnr

anber fortlaufenbe Letten fo in ber &m&form jufammenfletten,

ba$ fte jufammcngcbrucft ttnb fpäter t>om SBucfybmber afö

fyalber, £3icrtcl=, £)rittclbogen u. f. w. getrennt werben fönnen.

dine nä'bere 2fnwctfung pih 2Cnfci)teßen fiefye unter bem 2Cr=

tifel: gormatlefyre.

3lnf<$la8$ettel, (franst Taffiche, engt: bill posted

up). 9?«d) bcr ©röße be$ gormatä richtet ftcfy bie Schriftgröße.

3n ben £)ruc£ereien , wo oicl SCnfctylag^ettel üorfommen, Mt
man p ben gan$ großen Beilen in -g>ol$ gefcfynittene ober auf

£>ol$ genagelte ©cfyrift, bie* tum ben SSerfertigem gcwöfynlici)

mit bem tarnen 2ffftd)en= Settern belegt werben. Xa 5f(t's

fctylag^cttel bie QCufmerlfamfeit ber SSoräbergefeenben auf fiel)

^iel)en follen, fo werben gewöbnlicl) bie auffattenbften ©Triften

bajtt serwenbet, ja einzelne Seilen fogar in bunten garbeu

gebrückt.

2Cns, ÜBctsuttb XlntcYfcf)la$. 2Cnfcl)lagen fyetßt:

einer fdjmalen Kolumne burefy Daranfegen einer ober mehrerer

SXuabrat^etlen mit ben breitern Kolumnen gleiche breite geben»

Unter 2fnfcl)lagen »er|tel)t man ba^cr: bie £luabraten nacl) ber

£änge ber Kolumnen fegen. Über= unb Unterfcl)lag be=

getcljnct baffelbe; borf> giebt ba§ Über ober Unter ben £)rt

auf ben Kolumnen nal)er an.

2Cttfe$Mfttt, (franj*: Palonge, engl.: fly-leaf), wirb

baSjentge Sölatt SRamtfrnpt genannt, auf welchem fiel) eine

©teile befinbet, bfö 31t welcher ber Seger fegen [oft* Sßo

mehrere Seger gleichzeitig in einem 3Serfe arbeiten, erhalt

alfo jeber ein 2Cnfcgblatt, unb nur ber Seger, welcher ba$ legte

am SSogen fegt, Ut feinet.

Stitftopfett (bie fallen), (frang.: emplir les balles,

engl. : to stuff, to tili). Sinb bie S5allen burety langern ©e=

braud) ^ufammengearbeitet, b. % ftnb bie bie (§lafti*ttät er^eu=

genben SPferbefyaare fo gufammcngcbrücft, ba$ bie S5allenleber

baburd) fcfylaff unb bie £>aarc feft geworben finb, fo werben einige

galje am SSattenlebcr burcl) §>erau^tcl)en eines ober mehrerer

$ägel geöffnet unb fo mel $Pferbel)aare nacljgeftopft, al§ nötfyigfinb
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um bie burd) ba£ arbeiten gebildete ©tylaffbcit btnroeggubrtngen.

2)er 2)rucfer t)ütc ftd) ober, bte fallen gu fejt gu flopfen,

roetl baburd) bte ßlaftigität oerminbert rotrb.

Qlntiqna, (franst lecharactere roinain, engl: Roman),

begegnet bei unö 3>emf$en bte lateimfdje @d;rtft; grangofen,

Stalter unb atte SBölfer, bereu (Sprache oon ber latetntfdjeu

abframmen, belegen fte baber nod) mit bem tarnen ber rö=

mtfebem 3Btr oerbanfen biefe ©etyrtft ben alten ^Römern, bod)

l)at fte im Saufe ber Bett mehrere SBercmberungen erlitten.

Slntrcibett, (franst chasser, engl: to drive on), tjt

eine Arbeit, rcelcfye ber mit bem ©fliegen befc^dftigte <3e|$er

ober £)rucfer oor bem Schließen, bei <Sctyraubenral)men uu
mittel): be£@d)liefmagcl£, bei Jteilrabmen mit bem Jtciltreiber,

gu »errichten bat 3Ser e$ oerfdumt, bie gorm gut angutreU

ben , muß gewärtigen , ba$ ftd) bie ©cfyrift todbrenb be£ &mU
fenS berau£giel)t, ober baß gange Kolumnen beim aufbeben ber

gorm herausfallen.

Slntritt, ber, (frang.: Tescabeau, engl. : the foot-step),

i(l ein unter ber treffe angebrachtes, nad) Unten erböbeteS

SBrett , auf welches ber Srucfer beim Bieben ben rechten guß feßr,

um fo , gleicbfam burefy Dagegenftemmen ; mebr Jtraft gu baben.

ülufbinben, (frang*: Her, engl: to tie up). 3ft ein

Sföerl beenbigt, unb bie bartn oermenbete ©djrift nicfyt fogleicty

roieber gu gebraueben, fo roirb biefelbe,nad)bem ber £)urd)fd)uß

berauSgcjtofkn unb foldje Beilen, worin oiele dkoierte unb £tua=

biaten oerrcenbet , baoon genommen finb , in ein ©cfyiff gefegt,

<§tMe oon ber ©roße einer Kolumne mit Jtolumnenfcbmtr

gufammengebunben, unb wenn bie ©cfyrift gang troefen tft, in

Rapier feft eingefcblagen unb in btö SJlagagin gebracht, na%
bem auf ben Umfctylag bie Kummer beS ©tiicfeS unb ber

%lame ber ©cfyrift gcfdjrieben, aud) ber Bugang im Sftagagtns

53ud)c oermerft roorben ift.

Slitfdingen, (frang.: obliger, engager, engl: to bind

to a master), fyei$t mit embern SBortcn: über bie Slufnabme

eineS SebrlingS mit bem ßebrberm fontraftlid) oerbanbelm

SBetm Sfufbtngen gu bead)tenbe fünfte finb: ßebrgeit, £ebrgcib,

ßebrlingSbett, SSerföfftgung unb &h\: unb 2CuSfd)reibegebül)rem

(Sncpct. b. Sßudjbiucfetf. 3
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3Cuff>än$tf»i>bett, (franj.: Tetendage, le sechoir,

engl: hanging-room, drying-place). £)a btö Rapier oor

bem Sructa gefeuchtet wirb, bte garbe felbft aber aucb trocfc

nen muß, fo ifl M ber (Einrichtung eines? ©rucferei-2o!al§

auf einen %wtäMfßi%m Zxotfenplaß SRücfftcfyt p nebmen. ©e*

tt>ö^nltd> bl|l man luftige, bod) trodfene, fefle SBöben baju,

auf welchem abgcrimbete Satten, ober, roa$ atterbing3 billiger,

aber aucl) ntd>t fo gut tft, deinen (fogenannte Ubrleinen) t>on

Satten geftüßt, angebracht werben* (§nt ifl e§ aud), roenn

Srocfcnbftben gebiclt ftnb, roeil baburd) ba§ Rapier Diel rem*

lieber erbalten »erben famu — <Sd;rcibpaptcr im hinter auf

S36ben 511 troefnen, ifl nicl)t ratbfam , roeil ber Seim auäfrteren

fott, roa$ inbeffen erfr nod> $u prüfen tjr, wobingegen £)rucf=

papicre bind) groft weißer werben*

5ltif&an ßett, (franj.: etendre, engl.: to hang up),

tft Vie in großen ©efcfyßften ben £>au3fncd)ten, in Heineren ben

£el)rlingen anoertrauete Arbeit : ba§ bebrutfte Rapier roieber 31t

troeünen. 3(t bk SSorrtdjtung pm Srocfrwn nur fo bod), X>a$

man überall binaufreietyen rann, fo wirb mit ben §>änbcn oou

ber Sinfen aur (fcctytm aufgebangt, unb btö Rapier fo gelegt,

ba$ immer bk richtige (Signatur jtcfytbar Ue'ibt £80 Srotfnens

Apparate aber böber , oielleicfyt unter ben &tubmbe$m anger

bracht ftnb, bebient man ftd) ba^u be£ JtreujeS (f. b.).

3luffK&ett, (franj. : ramasser, engl*: to take up),

f. aufnehmen.
9Xufla$e, bte, (franst l'edition, Pimpression , engl:

edition), beißt fowobl jeber neue SCbbrucÜ oon einem »ergriffen

nen ä5ud>e, all aucl) bk 2Cn*abl 5lbbrüde, meiere ber 33e=

freller einer £)rutfarbeit 3U erbalten wünfdjt

Slufleaett, (franj.: faire imprimer, engl«: to re^-

print), ein Sßerf auf3 Km bruefen, f. aucl) auflag ev

Slitflöfett, franj*: delier, engl.: to untie). 3ebe

©cfyriftfeite (Kolumne) roirb, um ftc frei mit bm £änben oon

einem £)rte $um anbern tranäportiren 31t fb'nnen, mit einem

SSinbfaben (Jtolumnenfcfynur) umwunben unb fünjtlid) juge«

fdjleift £)a§ ^erau^teben biefer <Sd)nuren, nacfybem bte ba$

gormat btlbenben <§tege bajwifc^en gelegt roorben, woburcfybie
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Kolumnen auf eine anbere Sßetfe oor bem QfuSemanberfallen

gefetjü^t werben, l)eißt au flö feit.

Sttifurtflcfn, (franj*: clouer sur q. eh. engl.: tonail

up), ift gleicfybcbeutenb mit annageln (f. b.).

5lufitc&mett, (franj.: asseinbler, engl: to take up),

wirb $war nur als Nebenarbeit im £rutfereis©efct)äft betraci)*

tet unb bafyer gewöbnlid) auefy nur Dom bienenben $)erfonal

»errietet. SBücfyer, meiere rofy in ben SSucfyfyanbel fommen,

werben, nact) ber <&tMt bc£ SBucfyeS, metfl in Sagen oon fedt>5

auf einanber folgenben 35ogen gebraut, ma§ in Saaat brtn*

gen ober aufnehmen fyetßt. 3>ebe Sage fangt mit bem erjtcn

SBogen ber Sage an unb enbigt mit bem legten, b. t). bie erfle

Sage fangt mit $5ogen 1. an unb enbigt mit SBogen 6* —
Sage 2. fangt mitzogen 7* an, unb enbigt mit 33ogen 12* ie*

3ßo ba£ (Einteilen in 6 S3ogen = Sagen aber nicfyt ausführbar

ift, muß man entweber einige 5 S5ogen= Sagen ober einige

7 Cogens Sagen macfyem —bleibt ein falber ober S3iertel=

33ogen übrig, fo wirb biefer buretygefetynitten unb in bie erjre

ober letzte Sage eingelegt — Setctyt ju befcfyäbigenbe Tupfers

unb ^unftbeilagcn erhalten gewöfyniid) einen befonbern Um=
fcfylag unb werben bann beigegeben. Sßeniger wertvolle werben,

gleid) ben ntd>t ganzen 35ogen, in eine Sage eingelegt — 3um
Nebeneinanberfe^en ber auftunefymenben 83ogen bebient man

fiefy einer oerfyaltnigmäjng langen unb breiten 35an£, welche

feiernad) 2(ufncl)me = ober Sagenbanl fyeifüt

aufräumen, (fran^. : ranger, engl: to put in ordre), tft

ein fpe^ietterer SCuäbruc? für ablegen, unb bebeutet ntctyt allein

bie nötl)ige (Schrift, fonbem aucl) ben S3ortl)eil (f. b-) mit ate

legen. SSenn ein 3Ber! au^gebrudft ift, räumt man auf.

31 tiffd)lagen, 1) bie £5ata, (franst monter les

balles, engl: to, knock up), l)cißt bie S3allcnleber auf bie

§>ölser bringen, fie mit paaren auäjtopfen, um bamit brudfen

§!t fönnen* — 2) eine treffe, (frans.: monter une presse,

engl. : to put up), bejetdtjnet ba§ 3ufammenjMen ber einzelnen

Steile einer treffe jum ©anjen, um barauf brücken 51t

lönnen.

Ofuffd>fielen, (franj. : desserrer, engt: to unlock),

3*
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fagt man bei ©cfyraubrabmen, wenn man baS fcffnen ber

Sctyriftform burd) 3urücfbrel)en ber «Schrauben anbeuten will.

$Cuffe£cn, (franst diesser, engl», toset up), tft fpe=

geller al$ fe^en, weil baburd) eine einzelne Arbeit bejeic^net

wirb ; $ 85. 3rr>tcbclfifcl>e u. f* n>. auffegen»

Stufftofyen, (franj.: dresser les poignees, engt: to

knock up), fagt man t>om Rapiere, wenn ee> burefy 2fufbän=

gen, ^bnefymen unb bergl- in ungleiche Sage gekommen ijt,

unb wichet gerabe gelegt werben foll.

QlnftvaQtn, (ffcanp toucher, engl.: tobeat, toroll),

tjt ber tectynifcfye 2fu£bruc? für ba§ ©c^war^en ber gorm oer*

mitteljt ber fallen ober ber S^al^e. £Bie fefyr ber gute £>rucf

oom guten ober fcblecfyten auftragen bebingt tjt, !ann felbft

ein mit bem Dritten gang Unbefannter letcfyt begreifen, ba

blaffe ober p fctywaqe ©teilen , ba£ geilen mancher Stellen

unb nod) Dielet SCnbere, bloS golge oom fctylecfyten auftragen

finb. Stimmt ber 2)ruc£er regelmäßig garbe unb tragt er fie

gleichmäßig auf, fo muß eine <Beite be§ SBogenl roie hie an*

bere, unb überbauet ein &3ogen wie ber anbere auSfeben,

2Ji*3bhtfcett, (franj.: Her la page, engl: to tie up),

fyetßt: eine Jtolumnenfcfynur fo feft um ein «Sctyrtftjtüd legen

unb ha$ dnbe ber ©cfymtr fimjilicfy burcfyfcfyleifen , ba^ bte

Schrift im greien tragbar ifr. 9Jcan nudelt einen SStnbfaben

boppelt um bat ©*riftftütf unb öerfd&Ietft bat (Snbe be§ Sßtnb*

fabenS, bodt) fo, baß bie ©cbleife leicfyt aufgewogen werben fann,

weil, wenn biet nic^t ber galt tjt, ba$ ©tyriftjtütf beim 2Cuf=

löfen leicfyt gerrtffen werben fanrn

%lu$bvutQen, (franj.: chasser, perdre, engl: to

drive out, to keep out), muß man befonber£ bei £>oppel=

ffc| (§>ocb^etten) , um bte baburdj) entftanbenen ßücfen iuigfe

füllen, dben fo fann man aber auefy burdj) SBeitbalten be§

<5ai|e3 unb burd) Daätt>ifd)enfd)lagen oon duabrat^eilen ober

mnn man weniger Beilen auf tie Kolumne bringt, al£ e$

eigentlich tie fidnge be£ gormatS ocrlangt, Beilen unb gange

leiten aufbringen, £>er Seger muß bann aufbringen, wenn

fein ÜRanufrnpt bei gewöhnlichem Säße unb bei gleicher Hnge
md)t fo otel leiten füllt, al§ gewünfcfyt werben-
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Siuöfcrud'ett, (franv* imprimer, empreindre 5 achever

d'imprimer, engl. : to finish the printing), tft bte Bewirf)?

mtng für ba$ SBottenben einer gorm, eiaeö 85ogen$ ober be£

(jeu^cn äßcrfcS im £)rucfe, b. % baß man fo Diel 2Cb$üge

ober ßrcmplarc genommen |iat, als »erlangt worben fmb*

2lu£$afre, (fraiu,.: Fedition, engl.: edition), ftmn fo*

wol)t ben äßtebcrabbrucC etneö $8udj)e& , als aud) überhaupt bte

SSeranjtaltung jur Verausgabe etaed S5ucl)e$ bejeidjnen , unb

tft in Dieler Begebung mit Auflage übcreinfiimmenb.

glitegang, (fran^.: la terminaison , engl: the exit),

tjt in ber Butybrucrerfpracfye ba$ Cmbe etaeö ©af£§. gäifctylid)

be^eic^net man bamit auefy beu Anfang eine£ <Sa£e£, einen

SCbfai

2lit£$c&rttc¥te iyurm, bte, (franj.: la forme im-

primee, engl.: the forme worked off),
f.

2tu£bru(fen.

%lu§b an qch 9 $cn , (franj*: la montre, engl*: the

proof-sheet), nennt man biejenigen 33ogen, welche für hm
äSerfajfer, ben fimettoi unb ben Verleger 00m Srucfer oon

ber Auflage genommen werben unb bic gleicfyfam al£ Beleg

gelten, ba$ atteS Jtorrigirte berichtigt tjt Sem ^orreftorunb

bem SScrfaffer ftnb hie 2fu£l)ängebogen übrigens bei ben ferne«

ren lixbcitm etaeö SßerfeS faft unentbehrlich. — £)en il)nen

beigelegten tarnen glauben Stiele baoon berleiten ju bürfen,

ha$ hie Srucfer Die ju biefem 3mecfe beftimmten Bogen au§*

fangen , t»a§ atterbingS aucl) maDrfdjeialici) Hingt. SSiele aber

fiteren ben ttrfpnmg in früherer 3ctt: 3n ber golbenen 3eit

ber Bucfybrucferfrmjt , wo »tele (Mel)rte felbfb <Seßer waren,

um it)ren fctyrift(ietterifcfyen lüxbeiten auety hen SÖSertl) ber Stoxs

reftfyeit ju oerfctyaffen , würbe nämUcfy, fobalb ein Bogenbrück

fertig war, ein SCbjug baoon genommen unb berfclbe pt (Scfyau

unb ^Beurteilung au£gcl)ängt unb 3ebem ftanb e$ frei, ben

aufgehängten Bogen burd)^ufel)en unb wo er auf Unrichtig*

leiten fließ, biefelben bem Berfaffcr pr Berichtigung anzeigen.

SKöge bte£ ber wtrflicfye ©runb fein ober ntcfyt, ber SBunfcty,

baß e£ nocl) beute ' fo fein möchte ober lönnte, brangt ftdc> gewiß

jebem feine Jtunft liebenben Arbeiter beim&fen biefer3eilen auf»

Zlnötycbcn, (franj.: relever, decharger de la presse,
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engl: to lift out), brüeft foroofyl bal Sranlportiren ber^cfyrtft

aul bem SShtfelfeafen in bal ©ctytff, all auefy bal ^eraulnel)*

men ber gorm aul ber treffe aul.

2tu£be(fett, (frarij.: assister, engl.: to assist, to

help out), fagt man »on ©hälfen, roeldje nur auf ftirje 3ett

in Arbeit treten, um entroeber bte ©teile eine! Jraitf gemors

benen Kollegen HS ^u feiner ©enefung anzufüllen, ober um
eine balb beenbigte Arbeit oollenben 511 Reifen.

üluölaficn, (frang.: sauter, engl.: to omit), ein SBort,

eine Seile ober einen ganzen @aß aul tlnad)tfam!eit beim

<&a& oergeffen. Um bal SCuSlaffen ju umgeben, ijt el ratb*

fam , baß ber ©eßer bal ©hnforium (f. b.) oon jmei ju ^wet

3eilen nadjjrödfc. 2Cu3laffungen (Setzen) unb X) p p e l fa

£

(fwc^etten) erzeugen unregelmäßig miten unb engen <Sa£.

SSütSlaufett laffett, (fran^.: chasser, perdre, engl.:

to keep out), in vieler £3e$iel)ung gleicfybebeutenb mit auls

bringen; ber ttnterfdjieb gmifdjen beiben 2fulbrü(fen liegt barin,

baß auslaufen mefyr burd> ftd> felbjl gefcfyiefyt, aulbringen
aber burd) bal Butjjrm bei Sege& — 2)al ©einen bei tya*

pierl burd) bal geucfyten nennt man aud) 2Cul laufen.

Stilliegen, (fran^.: placer ä etc., engl: to lift up),

bal bebruefte Rapier auf bk 2Cullegeban? legen, gefcfetefyt bei

§>ol3preffen nad) oorn ; bei eifemen ^reffen, an benen ber SeeM
fo fyod) jrcfyt, baß ber £)rucfer nicfyt barüber fyinroegreicfyen

rann, oon ber &äte, inbem fiel) ber Drucfer auf ben £acfen

roenbet.

SlitSIefett, bk Bmiebelfifdje , (franst trier les pätes,

engl: to pick up the pies), feeißt: untereinanber geworfene

<Sd)riften orbnen.

%ln$pu%cn, (fran^. : nettoyer, engl: to clean), tft

bal Peinigen ber einzelnen $8ud)(taben, beren QCugen roä'brenb

bei DrucJenl burety §>hieinfe£en oon ^apierfafem ober oon ber

garbe unrein unb baburd) unflar geworben finb. Dal 2Cul=

pu^en gefetytefet oermittelft einer 9£abel= ober Wfpifce unb ber

Umit ä3efd)äftigte l)at fiel) fefer in liefet px nehmen , ba$ er

bie 85uetyftaben nicljt befetjabige.

Otuöräffen, (franj.: enlever, engl: to raff out), fagt
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man oon bcr Sctyrift, wenn ctn Jtaftcn ober audt> nur cingaefy

baoon geteert werben folt*

2(it$rc<$nett, au £3 riefen, (fnmj.: compter le Mscr.,

engl: to calculate), beißt bie äBeretymmg einee SRanuffriptS,

netetybem man bie Schriftgröße, m breite unb fiänge bc$ gor*

matS !ennt. — 25ie ftct;crfte SSercdjmmg fann man in ber

2>rucferei fclbfr oornebmen, nadjbem man einige feilen Wla*

nuffript in bem gcwünfdjtcn gormate unb in bcr Sctyrift ah

gefegt $at, wcld;c ju bem 51t beredmenben äSScrfc oerwenbet wer*

ben fotlen. Schwieriger aber tfr e$, ba$ SJcariuffripi naety SiU

ben unb S3ud)jkben p berechnen. £)a nun !Dlanuffrtpt=S5e=

reetynungen öftere »erlangt roerben, wo man nict>t gleich bie

2)rucferet jur §>anb l)at, fo wotten wir imS fyieroon eine

richtige tfnftyammg 51t oerfctyaffen fucfyen. Wlan fucfyt 51t er=

mittein, wk ml S3ud)ftabcn, ober einfacher, wie mcl Silben

einer ©cfyrtft auf m gormat-SBrcite, in welcher baS 51t bereefe*

nenbe Sßucfy gebrueft werben foll, geben; fennt man bie breite

unb Sänge, fo §dl)lt man bie glätter SRanuffript, bie Zxty&i

Beilen, bie eine Seite SÄamiffrtpt burcbfdjnittlicb bält, bcrücf=

fidjtigt bie etwaigen Beilagen, Bufä|e, 2Cnmcr£ungen; jtebt

aud) ba§ etwa im HDcamiffript ©eftricfyenc l)ieroon ab unb fann

nun lcid)t burd) eine Siegel be Clutnque ba£ SRefultat erfab=

rem ©efeßt nun, e§ gingen burd)fd)ntttlid) 15 Silben auf

bie gebruefte Beile unb 36 Beilen auf eint Jtolumne, babin=

gegen auf eine gcfcfyriebene Beile 20 Silben unb auf eine Seite

SRanuffriJpt 48 Beilen; — bat Sftanuffript möge im ©anjen

230 glatter enthalten unb für gemachte ikfäfce unb Beilagen

aud) nod) 10 Blatter px berechnen fein, fo rechnet man, wk
folgt: 230 glätter unb 10 glätter Buf% tu = 480 Sei=

tm f
beren jcbe burd)fd)nittlid) 48 Beilen, mithin ba$ ganje

ÜKanuffript 23040 Beilen enthalten. %lun beißt eS

:

15 Silben 1 gebr, Seite 20 Silben

36 B eilen 23040 Beilen .

Antwort: 53 unb ungefähr 4 Zögern

2( liefet) tcf.cn, (frans«: imposer, mettre en pages,

engl: to iinpose), nennt man bae Sraneportircn ber Äolum=

nen aus? bem Sd)iffc auf bie ^l'uSfdjicßbrctter (franj^Tais



40 2Cugfd)üeßen. — 2Cu§fd)tieiben.

ädesserrer, engl.: imposing-board)* S5et Kolumnen, welche

man bequem mit ber §>anb umfpannen Unn, wirb aiid) au£

freier %>anb au§gefd)offen; wo bie §>anb aber nicfyt mefyr au5«

reicht, gefcfyiefyt bk$ burd) bte ©d)tpjunge. S5ei btefer SRanis

|>itlatton muß aber ba§ ©cfyrtftjiütf gut auSgebunben fein, weil

pdf) fonjr baffelbc letebt quirlen lönnte. £)a& 2Cu£fcl)ießen mit

ber ©efyippmje ijx eigentlich ein §>iuüberfct)ieben ber Schrift,

ba£ mdt>t fünf genug »errichtet werben rann. 3um SfuSfdjies

gen rechnet man jugleid) bie ^enntntß ber gormatlefyre

(f. b.).

2hi$fdjUef?ett , (franj.: justifier, engl: to justify),

nennt man ba$ regelrechte 2Cu£gletcfyen ber oerfcfytebenen Stäume

äwifcfyen bm Wörtern, jugletcty aufy einer Seile mit ber anbem

gleiche S5reite geben, barmt beim fließen einer gorm biefelbe

^alts unb tragbar werbe. 3Ser nicfyt rtebtig ausließt, oer=

flögt gegen bah ©ctybnfyeitögefüfyl unb bah dbenmaap; iwer

aber nietyt g tt t ausließt, fym gu gewärtigen, bafj bk ju einem

Sßorte gehörigen SSuctyftaben ntctyt btcfyt aneinanber unb bk

Seilen Dorn nicfyt in gleicher Zink ftefeen, überhaupt aber fiel)

wäferenb beS S)rucfen6 fyerau^iefyen, ba, alle$ 2Cnfct)iießen5

ungeachtet, bk ©cijrtft feine geftigfeit ermatten fann.

2Iu£fd>Uef;uit«|cit, bk, (franst les espaces, cadras,

engl.: justifiers). Wlit btefer Benennung ftnb bk oerfcfyiebe*

nen ©tütfe ber jum SCbtfyeilen ber Wörter »on etnanber, fo

wie äum 2üt§gleici)en ber Seilen ju gleicher breite nötigen,

niebrigen ©cfyriftjtütfcfyen im OTgemeinen belegt. (Speziellere

SBeaeicfynungen ftnb: <§patium, 2Cu3fd)ließtmg , §>albgeoierte£,

©eoierteä, £)oppel=©eMerte£ , Heine unb große £Xuabraten. —
SBetm ©tereofypiren btbknt man fiel) fyofyer 2üt£fcl)ließimgen,

bah ftnb folcfye, bie nicfyt Diel niebriger al§ bk ©cfyrift ftnb,

fo baß nur bk 35ilbfläcl)e ber £5uct)ftaben frei jtel)t, bamit ber

®ip$, auh welchem bk SKatn^en gebilbet werben, fiel) ntd>t fo

tief einjufe^en nötfytg l)abe, wah bah ^bfyeben ber SRatrije febr

erfcfyweren würbe unb fo biefelbe leicfyt behäbigen fönnte.

3lu3fdm elften, (franv : tailler, decouper la frisquette,

engl: to cut out the frisket), §ei$t: ttermitteljt ber ©ctyeere

ober eüxeö äRefferä bie oerfleifterten <§ct)rtftjMen wegfclmeiben,
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bamit fte pdf) nid)t auf ba§ ^Kä'bmcfyen, fonbcrn auf bcn 33o=

gen abDrucfcn, auf welchem bie Sdjrtft ftcfytbar crfcfycincn fott.

SluSfefcctt, (franv : achever une feuille, engl.: to

finish the composing), glcictybcbeutcnb mit: einen &Sogcn im

Sag beenbigen; neben tiefer SBebettiung fagt man auet) au§ =

fegen nodjj oon ber treffe, wenn nämlicl) Siegel unb gunba=

ment, auf welchem ledern tu Scfyrtftform ntl)t, matbemas

tifefy richtig ober weniger richtig sufammentreffen, fo $>a$ alle

«Stellen ber gorm gleid) gut ober ungleich fommen; j. $Bi

bie treffe fegt gut ober fegt fcfylectyt au§.

2*u3ftrei<$ett, bie garbe, (franj. : broyer Teuere,

engU: to work the ink on the table, to rub out). Die

garbe tfr eine jd'^e Subftan$, welche oermitteljl eineä garbe=

eifen§ auf ein an ber treffe angebrachte^ , fctyräge§ S3rcttd)cn

auSgejtricfycn unb oon ber SM^e, hit fte buret) Darauftupfen

aufnimmt, fein gerieben wirb. — 7U\ ben Sdmcllprcffen, 3£ltf=

tragcmafcfytnen unb ben ^reffen mit (St)lmber48orrtcfytung jum

garbenel)men ift ba§ 2Cu$ftreid)en ber garbe ganj entbehrlich*

2Uie$cid)tteu, Uc ^Prime im SRanufrrtpt, (franj. : mar-

quer le premier folio [de la feuille ä continuer], engl.:

to mark out the prima), gefcl)tcl)t burdt) Csinflammcrn be§

etflcn 3Borte£ ([) unb burd) ^fnjeicljnung ber Signatur unb

ber erften Seiten^aW be§ näcfyjten S3ogen£ (3/33.). Der
Seger ititymt an§ (am liebften mit Stötbel), fobalb ber £Bor

gen aufgefegt ift $>at er bk$ ju tbun unterlaffen, roa§ aber

nicfyt ber galt fein füllte, fo muß ber erfte ^orreftor ba$ $er=

fäumte nad^olen, weil btö Unterlagen leicht ju §>inwcglaffungen

ober Doppelfag fübren famu — Da§ SSlatt, auf welchem aufc

gc$etct)net ifl, t)cift baä $primc=S3latk

halten, ber, franj.: lesommier, engl: cross - piece),

tft ein Sfyctl ber §cl^reffe. Der halfen fmb ^wei an ber griffe:

ber 3tel)s ober JDbcrbalfcn, ein beweglicher S$eil ber

treffe, in welchem fiel) btc Schraubenmutter befinbet, unb ber
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Druc? = ober Unterbauen, auf welchem ba§ gunbament

mit ber gorm wa'brenb bc§ Drudfö rubt. Da er ben ganzen

Drutf ouSgit^altcn tat unb oon feinem SBtberftanbe ober fct=

nem SSanfcn ber Mfttge ober fetcfyte Drutf abfangt, fo bat

man auf hen genauen unb kräftigen S5au bc§ DrucFbalfenS

fowobl, aU auf bte forgfältige §>erftcllung be$ 3Wolfens bes

fonberS jit acfyteiu

hatten, bte, 1) jum Drucken, (franj.: lesballes, engl:

balls), finb jmet elaftifctye Spolfrer, beren Decfen uon gegerb-

tem unb in giftytbran gcwalftcm Sta\h&, ©cbaafSs ober f>unb5=

leber berettet finb; ba$ elafrifcfye ^elfter bcjtebt au§ gefottenen

unb gekauften $)ferbebaaren, Uc jebe SSocbe wenigfienS einmal

aufgelockert (gekauft) werben muffen. Den £3obcn ber fallen

bilben tellerförmig auägebrcbte £>ölscr, in beren Witte bte

£>blser eingefetyraubt finb* SBeoor bie ßeber auf bte ^öl^er

gefcfylagen werben, muß man ft'e fo lange reiben, bi$ fie flebs

rig roerben unb Bug erbalten; fobalb fie balb aufgenagelt finb,

werben bte £aare binetngefropft 3u wenig £>aare in hm
fallen maci)t btö £eber fcfylaff ; 51t oiel oerminbert hie (Ilajtists

tat Da§ richtige SKaap lebrt hie (Srfabrung. 2) 10 ?Rteß

Rapier ==£ 1 fallen (fran^.: la balle de papier, engl.: bale

o€ paper): ein fallen Drucfpapier entbält 5000 25ogen, ein

fallen Schreibpapier jebort) nur 4800 S5ogen, weil ha§ ä3ud)

(Sebretbpapier nur p 24, ba£ 35ud) Drucfpapier aber ju 25

85ogen ge$ctylt wirb. 20 £3ucl) = 1 S^tcp ; 10 Stieß= 1 Rau-

len- — 3) Der SMen ($acf) Rapier, (fran^.: leballot, engl:

the bale, bündle), wirb auty jebeS ^Pacf Rapier genannt,

beffen 3nl)alt man niebt naefy einer bejtimmten 3abl angeben

fann.

3$aUenJ)aate, (fran^.: le crin, engl: ball-hair), finb

bte bie ^lajti^itdt er?,eugenbcn, gefottenen ^Pferbebaare. 3n hen

spanbcl lommen fie in Arabien geflochten; fie muffen alfo, ebe

pe oerbrauebt werben fönnen, aufgeflochten unb ge5ttpft (gekauft)

werben. (Sin (Srfaßmittel für hie S5attenbaare tjt hie SSolle.

$ßaUenJ)olzet, hie, (franj.: les bois des balles, engl:

ball-stocks) , f. fallen.

SBattenfneckte, bte r (frang,: les chevilles, engl:
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racks), ftnb %mi in bcr tinfen SPrcfjroanb eingelaffene runbe

^öljer, wclcfye bcftimmt ftnb, bie fallen 51t tragen*

SSnttettle&er, bte, (franj* : les cuirs, thgLi ball-lea-

thers, pelts), f.
fallen.

33 atteitmelfter, bcr, (franj.: le compagnon toucheur,

le faiseur de balles, engl: the press-man), tjt einer ber

beiben £)rutfer, bie an einer oollgebcnben treffe arbeiten. 3u

feinen S3crrid)tungcn geboren : ba§ S3aUcnmad)cn, ba$ gormen=

wafdfcen, ba$ Peinigen bcr treffe unb ba$ Umfragen bc$

Rapiers.

33attettmeffer, ba$, (franj. : couteau [ä lame ronde],

engl: ball-knife), ein fhmtpfcS Keffer ^um SCbpttfccn ber

garbe, womit bie 33allen eingerieben werben ftnb.

33atfemtäßel, 1) (franj. : les clotis des balles, engl:

ball-nails), ftnb unter bem tarnen @tafe$9t#ett belannte 5^a=

gel, womit bie SBattenleber auf ok £>ölser genagelt werben.

2) gigürlid): eine alte abgetütete ©etyrtft, bie faum nod) lesbar

tjf, wettn fte gebrückt wirb.

33alleit jmfcen ober a&pufcett, (franj. : ratisser, engl

:

to scrape the balls), f. S5allenmeffer.

33attett retten, (franj. : distribaer, engl: to rub the

balls), W$t: bie jum auftragen beftimmte garbe ocrmttteljt

2Cttfeinanbcrrciben ber hatten gleichmäßig auf ibnen oertbcilen.

33<iumtrt, (franj.: l'huile dolive, engl: olive-oil),

tjt ba§ im £>anbcl unb in jeber &au£wirtl)fd)aft befannte fei:

eS bient in ber SBuctybrucfetet, biejenigen Sbcile an ber treffe,

bie einer Reibung aitSgefe^t ftnb, att: ©ptnbel, <Bcl)tenen

it. [ w., gangbar 31t erhalten ; SrocFcnbcit biefer reibbaren Sbctle

würbe fie balb ^erfrören, ba§ leichte bewegen erfctywcren unb

\>k griftion oermefyrcm Tfucr; ^k «Schrauben in ben Sfabmen

muffen eingeölt werben, bamit fie ntd)t rojten unb baburd) ftd)

lcidt>t in ben ©ewinben abarbeiten.

33enßel, ber, (franj*: le barreau^ engl: bar), ift eine

eiferne £ebcljtangc an ber treffe, wooon baSetne dnbe bttrd)

ba£ ©pinbelloty gcl)t unb fyier fcftgcfcfyraubt ift, ba$ anbere

(Snbe aber mit einer £ol*fd)cibc, am licbjrcn oon birfenem

£<%, überwogen ijt. £)urd) 2Cnpd;jtcl)cn be$ SScngclS wirb
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ber 3iebbalfen in bte §}$$ unb ber Siegel nadf) unten gefrte=

bcn unb bicrburcb ber Drucf jum &l)eil bewirft 3ur S3cför=

berung be§ ©cfyn>ungc& wirb am äußerften dnbe be8 S5engel§

nod) ein fernerer, bleierner «Knopf angegoffcn. OTcs? bieg gilt

aber nur oon ber ©pmbelpreffe. 2Cn bcn treffen, reo bte

©pinbel burd) eine anbere mccfyamfcfye SSorrtcfytung erfeßt tft,

tjt bieg ntd>t amoenbbar, ebmobl ftd) auety an biefen ^reffen

ein bengelartiger ©riff mit btrfenem §>ol^e betreibet , oorfmbct,

burct> beffen SCnftcbaiebcn ber Siegel ebenfalls nacb unten getrte=

ben mirb, unb ^mar mit bebeutenb erbebter <£raft.

$8m$elfnopf ober * fopf , (franst la tete du bar-

reau, engl.: the head or small part of the bar), f.
äßen gel.

33ett8elfd>ei&e, (frang.: la manivelle, engl: wooden

handle of the bar), tft dn MrfeneS, abgerunbeteS ,
glattes

<3tücf #ol$, ungefähr fo fjarl, t)a$ e$ bie fco&U $>a\ti be&

DrucferS füllt, unb bilbet bcn Überzug ber eifernen £ebet=

ftange, f* Beugel.

Seredjtteit, (franst calculer, compter, engl.: tocal-

culate), tyi$t: ben tfrbett&lobn naci) ben Stiftungen ber 2Cr=

better berechnen, wenn fic niebt in gereiftem (Mbe flehen. £)ie£

fann auf boppelte äßeife gefcfyeben. £)te erfte tft bk &5ered>=

nung nacb 3eit Wlan berechnet nämlict), wie lange 3eit ein

mittelmäßiger Arbeiter jum <Saß etneS Cogens, ober gum

Drucken einer 1 OOO r Auflage nötbig W, wnb tbeilt il)tn ein

ben £>rtSoerbältniffen angemeffeneS Sagelobn ju. ^cbmen

roir an, baß ein mittelmäßiger Arbeiter mocfyentlicb brei Sbaler

oerbienen muß, um feine SBebfirfniffe bejtretten 51t fönnen, fo

mürbe er für einen S5ogen <Sa£, oon reellem er roöcbentlicb

anbcrtbalb SBogen fegt, jroei Sbaler, für einen SSogen aber,

beffen ©aß ibn eine äSo^e befebäftigt, brei Sbaler, unb für

einen SSogen, bereu er n>ödt>entlid) brei fefcen fann, nur einen

Sbaler ©efcerlo&n erbaltcn. $a3 äBicberablegcn ifr beim^et*

gertobn mit inbegriffen. £)iefe Söerecbnungäroetfe genügte bi§

jur dinfübrung ber $)acfetfeßer unb ber Metteurs en pages in

beutfebe Druckereien; für erftere mußte aueb eine anbere (bie franko*

fifebe) äSerccbmtng nacb Saufenben ber gefegten SSud&fkben ein*

gefübrt »erben, roorüber einige aufgerechnete &abeEen folgen-



JMttaftl
ber oerfdjiebenen <ge&erpreife , nad) Saufcnben t>on tt berechnet-

($lad) vfcetnifdjer SOBäöruns-) „

!

o©©
13

Gfr |

reis,

7 fr.
i

baä Saufenb

str. | 9?r.
|

10 fr.

°©

3>rei$, ba6 Saufenb

6 fr. | 7 fr. 8fr. | »fr. 1 10 fr.

ft. to. fr. ix. fi. Er. fi fr.l fl.fr. fl.tr. fl.fr. fl.fr. fl.fr. fl.tr.

1 — 6 - 7 - 8 — 9 -10 51 5 6 5 57 6 48 7 39 8 30

2 -12 -14 — 16 — 18 — 20 52 512 6 4 6 56 7 48 8 40

3 — 18 — 21 -24 — 27 — 30 53 5 18 6 11 7 4 7 57 8 50

4 — 24 — 28 — 32 — 36 — 40 54 5 24 6 18 7 12 8 6 9 —
5 — 30 — 35 — 40 — 45 — 50 55 5 30 6 25 7 20 8 15 9 10

6 — 36 — 42 — 48 — 54 1_ 56 5 36 6 32 7 28 8 24 9 20

7 — 42 — 49 — 56 1 3 1 10 57 5 42 6 39 7 36 8 33 9 30

8 — 48 — 56 1 4 112 1 20 58 5 48 6 46 7 44 8 42 9 40

9 — 54 1 3 112 121 1 30 59 5 54 6 53 7 52 8 51 9 50

10 1- HO 120 1 30 1 40 60 6 — 7- 8- 9 — 10_
11 1 6 1 17 128 139 1 50 61 6 6 7 7 8 8 9 9 10lo

12 1 12 1 24 1 36 148 2- 62 6 12 7 14 8 16 918 10 20

13 1 18 1 31 1 44 157 210 63 6 18 721 8 24 9 27 10 30

14 1 24 1 38 152 2 6 2 20 64 6 24 728 8 32 9 36 10 40

1* 1 30 145 2 2 15 2 30 65 6 30 7 35 840 9 45 10 50

16 1 36 1 52 2 8 2 24 2 40 66 6 36 7 42 8 48 954 U_
17 142 1 59 2 16 2 33 2 50 67 6 42 7 49 8 56 10 3 nio
18 1 48 2 6 2 24 2 42 3 — 68 6 48 7 56 9 4 10 12 1120

19 154 212 2 32 251 3 10 69 6 54 8 3 912 1021 1130

2.0 2- 2 20 2 40 3 — 3 20 70 7 — 8 10 9 20 10 30 1140

21 2 6 2 27 2 48 3 9 3 30 71 7 6 8 17 9 28 10 39 11 50

:22 212 2 34 2 56 318 3 40 72 7 12 824 9 36 10 48 12—
123 2 18 241 3 4 327 3 50 73 7 18 831 9 44 10 57 12 10

24 2 24 2 48 312 3 36 4- 74 7 24 8 38 9 52 U 6 12 20
!

25 2 30 2 55 3 20 3 45 4 10 75 7 30 8 45 10- 11 15 12 30

|*26 2 36 3 2 3 28 3 54 4 20 76 7 36 8 52 10 8 1124 12 40

1*7 2 42 3 9 3 36 4 3 4 30 77 7 42 8 59 10 16 11 33 12 50
'28 2 48 316 3 44 4 12 4 40 78 7 48 9 6 10 24 1142 13-
29 2 54 3 23 3 52 4 21 4 50 79 7 54 9 13 10 32 H 51 13 10

30 3 — 3 30 4 — 4 30 5 — 80 8 — 9 20 10 40 12— 13 20

31 3 6 3 37 4 8 4 39 5 10 81 8 6 9 27 10 48 12 9 13 30

32 3 12 3 44 416 4 48 5 20 82 8 12 1)34 10 56 12 18 13 40

33 3 18 351 4 24 4 57 5 30 83 8 18 9 41 11 4 1227 13 50

>34 3 24 3 58 4 32 5 6 5 40 84 8 24 9 48 1112 12 36 14—
35 3 30 4 5 4 40 5 15 5 50 85 8 30 9 55 1120 12 45 1410
36 3 36 4 12 4 48 5 24 6 — 86 8 36 10 2 11 28 12 54 14 20

37 3 42 4 19 4 56 5 33 6 10 87 8 42 10 9 1136 13 3 14 30

38 3 48 4 26 5 4 5 42 6 20 88 8 48 10 16 1144 13 12 14 40

39 3 54 4 33 5 12 5 51 6 30 89 8 54 10 23 1152 13 21 14 50

40 4 — 4 40 5 20 6 — 6 40 90 9 — 10 30 12 — 13 30 15—
41 4 6 4 47 5 28 6 9 6 50 91 9 6 10 37 12 8 1339 15 10

42 4 12 4 54 5 36 618 7 — 92 9 12 10 44 12 16 13 48 1520
43 4 18 5 1 5 44 6 27 710 93 9 18 1051 12 24 13 57 15 30

44 4 24 5 8 5 52 6 36 7 20 94 9 24 10 58 12 32 U 6 15 40

45 4 30 5 15 6 - 6 45 7 30 95 9 30 11 5 12 40 1415 15 50

46 4 36 5 22 6 8 6 54 7 40 96 9 36 11 12 12 48 14 24 Ki-
47 4 42 5 29 6 16 6 3 7 50 97 9 42 11 19 12 56 14 33 lO 10

48 4 48 5 36 6 24 6 12 8 — 98 9 48 11 26 13 4 14 42 16 20
49 4 54 5 43 6 32 6 21 8 10 99, 9 54 1133 13 12 1451 16 30

50 5 — 5 50 6 40 6 30 8 20 100! 10— 1140 1320 15— 16 40



ber »erfcfytebenen Se^erpretfe, naü) SSaufenben oon tt beregnet.

(Sflafy attfäd)ftftf)et SßSaftumg, benSMer ju 24 ©rofcften, ben©roftf>en ju 12 Pfennig.)

ooo
S« l

spreiö f ba

*ul

5 Saufenb

1
8tt 2gr.gr 4 pf. 3u 1 gr. 6 pf. gr. 8 pf. |

ju l gr. 10 pf.

fl&tr. gr. pf. tf)Ir. gr. pf. tut. gr. Pf. t!)Ir. gr. pf. tyx 9^
1 1 4 — 1 6 — 1 8 — 1 10 —

.

2

2 2 8 — 3 — 3 4 — 3 8 4
) 3 4 — — 4 6 5 — — 5 6 — 6

4 5 4 — % — 6 8 — 7 4 8

5 6 8 — 7 6 8 4 — 9 2 10

6 8 — — 9 — 10 — — 11 — 12

7 9 4 — 10 6 11 8 — 12 10 — 14

8 10 8 — 12 — 13 4 — 14 8 — 16

s 9 12 — — 13 6 15 — — 16 6 — 18

10 13 4 — 15 — 16 8 — 18 4 20

11 14 8 — 16 6 18 4 — 20 2 22

12 16 — — 18 — — 20 - — 22 — —
13 17 4 — 19 6 — 21 8 — 23 10 %
14 18 8 — 21 _. 23 4 1 1 8 4

15 20 - - 22 6 1 — 1 3 6 6

16 21 4 1 — 2 8 1 5 4 8

17 22 8 1 1 6 4 4 1 7 2 10

18 1 3 — 6 — 1 9 — 12

19 1 4 1 4 6 7 8 1 10 10 14

20 2 8 1 6 — 9 4 1 12 8 16

21 4 — 1 7 6 11 — 1 14 6 18

22 5 4 1 9 — 12 8 1 16 4 20

23 6 8 1 10 6 14 4 1 18 2 22

24 8 — 1 12 — 16 — 1 20 — 2 —
25 9 4 1 13 6 17 8 1 21 10 2 2

26 10 8 1 15 — 19 4 1 23 8 2 4

27 12 — 1 16 6 21 — 2 1 6 2 6

28 13 4 1 18 — 22 8 2 3 4 2 8

29 14 8 1 19 6 2 — 4 2 5 2 2 10

30 16 — 1 21 — 2 2 — 2 7 - 2 12

31 17 4 1 22 6 2 3 8 2 8 10 2 14

32 18 8 2 2 5 4 2 10 8 2 16

33 20 — 2 1 6 o 7 — 2 12 6 2 18

34 21 4 2 3 — 2 8 8 2 14 4 2 20

35 22 8 2 4 6 2 10 4 2 16 2 2 22

36 2 2 6 - 2 12 — 2 18 — 3 —
37 2 1 4 2 7 6 2 13 8 2 19 10 3 2
38 2 2 8 2 9 — 2 15 4 2 21 8 3 4

39 2 4 — 2 10 6 2 17 — 2 23 6 3 6

40 2 5 4- ? 12- 2 18 8 3 1 4 3 8

41 2 6 8 2 13 6 2 20 4 3 3 2 3 10

42 2 8 - 2 15 — 2 22 — 3 5 — 3 12

43 2 9 4 2 16 6 2 23 8 3 6 10 3 14

44 2 10 8 . 2 18 — 3 1 4 3 8 8 3 16

45 2 12 — 2 19 6 3 3 — 3 10 6 3 18

46 2 13 4 2 21 - 3 4 8 3 12 4 3 20

47 2 14 8 2 22 6 3 6 4 3 14 2 3

2|48 2 16 — 3 3 8 — 3 16 — 4



$ortfe§tmg ber t>orf)ergeI)enben ^reiäfafet.

oo
9)retö, bat Saufenb

c
ju l gr 4 pf. | su 1 gr. 6 pf. |

ju l gr. 8 pf. |
ju l gr. 10 pf. 1 w c

- gr.

Wt. gr. pf.

2 17 4
tl)Ir. gr. pf. tl)lr. gr. pf. Mt gr. Pf.

17 10
tw 9 r -

49 3 1 6 3 9 8 3 4 2
50 2 18 8 3 3 — 3 11 4 3 19 8 4 4
51 2 20 — 3 4 6 3 13 — 3 21 6 4 6

52 2 21 4 3 6 — 3 14 8 3 23 4 4 8
53 2 22 8 3 7 6 3 16 4 4 1 2 4 10
54 3 3 9 — 3 18 — 4 3 — 4 12
55 3 1 4 3 10 6 3 19 8 4 4 10 4 14
56 3 2 8 3 12 — 3 21 4 4 6 8 4 16

57 3 4 — 3 13 6 3 23- 4 8 6 4 18
58 3 5 4 3 15 — 4 — 8 4 10 4 4 20
59 3 6 8 3 16 6 4 2 4 4 12 2 4 22
60 3 8 — 3 18- 4 4 — 4 14 — 5

61 3 9 4 3 19 6 4 5 8 4 15 10 5 2
62 3 10 8 3 21 — 4 7 4 4 17 8 5 4
63 3 12 — 3 22 6 4 9 — 4 19 6 5 6

64 3 13 4 4 4 10 8 4 21 4 5 8
65 3 14 8 4 1 6 4 11 4 4 23 2 5 10
66 3 16 — 4 3 — 4 13 — 5 1 — 5 12
67 3 17 4 4 4 6 4 15 8 5 2 10 5 14
68 3 18 8 4 6 — 4 16 4 5 4 8 5 16
69 3 20 — 4 7 6 4 18 — 5 6 6 5 18

70 3 21 4 4 9 — 4 20 8 5 8 4 5 20
71 3 22 8 4 10 6 4 22 4 5 10 2 5 22
72 4 4 12 — 5 5 12 — 6
73 4 1 4 4 13 6 5 1 8 5 13 10 6 2
74 4 2 8 4 15 — 5 3 4 5 15 8 6 4
75 4 4 — 4 16 6 5 5 - 5 17 6

'

6 6
76 4 5 4 4 18- 5 6 8 5 19 4 6 8
77 4 6 8 4 19 6 5 8 4 5 21 2 6 10
78 4 8 _ 4 21- 5 10 — 5 23 — 6 12
79 4 9 4 4 22 6 5 H 8 6 — 10 6 14
80 4 10 8 5 5 13 4 6 2 8 6 16
81 4 12 — 5 16 5 15 - 6 4 6 6 18
82 4 13 4 5 3- 5 16 8 6 6 4 6 20
83 4 14 8 5 4 6 5 18 4 6 8 2 6 22
84 4 16 — 5 6 - 5 20 — 6 10 — 7
85 4 17 4 5 7 6 5 21 8 6 11 10 7 2
86 4 18 8 5 9- 5 23 4 6 13 8 7 4
87 4 20 — 5 10 6 6 1 — 6 15 6 7 6
88 4 21 4 5 ]2 — 6 2 8 6 17 4 7 8.

89 4 22 8 5 13 6 6 4 4 6 19 2 7 10

90 5 — _ 5 15 — 6 6 - 6 21 — 7 12
91 5 1 4 5 16 6 6 7 8 6 22 10 7 14
92 5 2 8 5 18- 6 9 4 7 — 8 7 16
93 5 4 — 5 19 6 6 n — 7 2 6 7 18
94 5 5 4 5 21 - 6 12 8 7 4 4 7 20
95 5 6 8 5 22 6 6 14 4 7 6 2 7 22
96 5 8 — 6 6 16 — 7 8 — 8
97 5 9 4 6 1 6 6 17 8 7 9 10 8 2
98 5 10 8 6 3 — 6 19 4 7 11 8 8 4
99 5 12 — 6 4 6 6 21 — 7 13 6 8 6

100 5 13 4 6 6 - 6 22 8 7 15 4 8 8
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3>n ben oorfkbenben Tabellen ftnbcn fid) fünf bcr gc=

wobnlicbftcn $3rei£anf%. 3£ad) ben £5rt$oerbältniffen fönnen

fte flirten ober jteigen; eben fo wirft ber fctywiertgere ober

letztere ©a£ auf böbern ober niebrigem ßofyn für'S Saufen*

ein. 2Cuf ^Ccctben^arbetten ijt bei ber 35ud)ftabenred)nung gar

feine SKücfftcfyt genommen» — Um airäjumitteln, mie viele

35ud)jtaben auf einen 35ogen geben, fielet man ju, mie oiel

tt ober £>albgeoierte au§ ber ©ctyrift, in eine 3eile be£ gor=

mat» geben, für weld)e£ man einen $Prei£ beregnen will.

SßSirb m SÖBert burcfyftyoffen, fo *d'blt jebeä «Stütf ©urc&fd&uß

ein tt. 33et größeren arbeiten werben unter 500 übrigbleU

benbe SSucfyjtaben gar ntcfyt, über 500 für 1000 gerechnet —
S5ei kleineren arbeiten bagegen, al§ starten, 7(neigen u. f. wv
werben unter 500 &3ud)jtaben aud) für 1000 be^ablt.

33ef<$tt>ereit, (franj.: charger, engl: to load). SP
ba5 gefeuchtete Rapier umfragen ober umbrefeet, fo betft

man tm ^papierbaufen wieber ju unb bringt einen fcfyweren

©egenflanb, gewöbnlid) einen fdjweren <&ttin, barauf, hamit

fiel) bie klaffe nad) alten «Betten unb fünften glcid)mäfng oers

tfyetle. Keffer ijt e£ , tiefen 3wec? burd) eine treffe (^)acf=

treffe) ju erreichen: man fpannt baS Rapier dn, nacljbemman

oben unb unten ein SSrett unb SRafulaturbogen ba^roifrfjen ge=

legt W, bamit baSgefeud)tete Rapier, btö leicht jeben «BcbminJ

annimmt, gcfdjüßt bleibe.

SSlafe, bie, (franst ]a vase, la marmite [de fer ou

de cuivre], engl: an iron pot), ijt ein eiferneS ober fttpfer=

ne§ ®efdp , in welchem ber gttntp jur $Bud)bru(ferfarbe gefotten

wirb. 3br £Kauminl)alt Jann nad) ben S5ebürfni(fen oerfetyieben

fein; allemal aber muß Ue SBlafe nod) einmal fo oiel £)l faf=

fen, als barin gefotten werben foll. £)ie 33lafe ijt gleichförmig

runb , mit einem engen §>alfe, welcher burd) einen genau auf^

pajfenben S)ecM, SMafenbut genannt, oerfctyloffen wirb. 2fuf

beiben (Seiten ber SMafe ftnb bobe eiferne ©riffe angenietet,

burd) welche eine eiferne «Stange al£ £anbbabe gefteeft wirb

unb welche jugleid) burd) einen ©riff am Sölafenbut gebt;

auperbem liegen nod) einige eiferne Reifen um bte $5lafe, um
fte möglich oor bem 3erfprtngen ju fctyüßen.
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331rtfcbrtlß, (frang.: le soufflet, engl.: pair of bellows),

ifr wol)l Scbcm binlänglid) bcfannt; er bient in ber SBucbbrirfs

feret sum Ql'uSblafcn ber »«(raubten gäcbcr im ©cfyriftfafren.

^our^cotö, eine ©ebriftgattung , f. <§ct)riftenocr=

bältntjl

Sre<$ett, faßt man in ber 83ucbbrucTerfpracbe oon

SBortern, Seilen unb (Seiten, bie notbwenbtg jufammen ge=

boren, wclcbe aber bc£ ju engen SKaumeS wegen geseilt

werben muffen.

SBrctt, Cef* unb SBafcfybrett, f. betbeS baf.

©ritteit ober fdjmifcett, (franj.: maculer, engl: to

mackle), be^eietynet t>m ntdtjt reinen SCbbruc? änt$ &3ucbfraben,

wenn ber£efer nämlicb neben, über ober unter bem Söucbfrabcn

nod) einen tbeilweifen 2tbbrudJ beffelben SBucbfraben ober boct)

einen febattenartigen (Streifen bemerkt. SMefcö dritten ober

®d)mtfeen rübrt allemal baber, wenn ber ab^ubruefenbe 35ogen

wäbrenb be3 DrucFeS ntctjt rubtg unb feft im Werfet liegt,

©ewöbnlicb ftnbct ce> feinen ©runb barin, wenn ber DecM tu

oen ©ebarnicren locfcr geworben ift ober bie leßtern fo boct)

ober fo niebrig (leben, baß ber Sögen ftety nad) bem erfreu

Bug oon ber Sorm ab$iel)t unb beim ^weiten 3ug wieber mit

berfelben in SBerübrung fommt Jtommt eS nun, ba$ ber

SBogen niebt gan$ genau bie ©teile beS erfreu 3uge$ wieber

trifft, fo ifr bah @tym%n bie unausbleibliche golge.

3$rücfe, bie, (franj: la tablette, engl.: tili, shelves),

ifr ein Sbeil ber treffe, ber feinen <Siß jroifcfeen bem 3tet)=

unb bem ^)rinfbalfen bat. ©teSBrücfeumgiebt bie ©pinbel unb

läßt bie SSerbinbungejrangen am ©ctyloffe bureb fieb binburebgeben.

Daburd) nun, baß ber lefctern buret) bie SBrütfc ibre Stiftung

angewiefen ifr, !ann ftet) ber Siegel ebenfalls nur nacb ber

oorgefdjrtcbencn Sßeife bewegen.

^Buctj, baS, 1) (franj.: le livre, engt.: book), nennt

man bie ju einem ©anjen oom Sßucfybinbcr gebefteten SBogcn.

diu 2Ber! fann au£ mebreren S3anbcn befielen, jcber einzelne

Sbeil aber wirb ein SBucfy genannt 2) (franj.: la main,

engl. : quire), 24 35ogcn ©cfyrctb * ober 25 Söogcn £)rucfpapicr

macben ein S5ud) Rapier auS; 20 Jöuty — 1 SHiejj.

(Sncpcl. b. S3ud)bvucler£- A
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$&iid)btuäcv, (franj.: Pimprimear, engin the printer),

werben fowofyl <£e£cr (<3d)iifife£er) al$ aucty Drucfer genannt,

weil nur burd> bte SScrbtnbung bctber 3wcige be£ ©cfcfyäftS ba§

SSüctyerbrucfen oor ftct> gelten fann. Der £8ud)brucfer ifl ein

Jtünftlcr, wenn aucty 33tele, bte ftdt> SBuctybrutfer nennen, ba3

©efcfyäft burdt; il)re niebrige SStlbungSflufc jum §anbwer£e

l)erabwürbigen. Die 3af)l ber eigentlichen ^ünftler ift febr

gering! — £)a§ Mittel, Jtünftler 31t bilben, liegt in ben£än*

ben Derjenigen, bte ein ©ewcrbe barairö machen, junge 2eute

in ber jftinft 51t unterrichten. TOtfyten fte ben ©runbfaß:

„Sßema,, bod) gut!" nie au£ ben Singen verlieren! — $8a$

follte man oon einem guten ©efcer imbebmgt 31t forbern be=

recfytigt fein? — Dag er feine 9Jlutterjl>rad)e erlernt fyabe,

ortbograpbtfcfy unb fpracfyrictyttg fctyreibe, einige neuere Sprachen

oerjtefye unb hie alten fenne unb ha$ er enbltcfy angebornc£

Talent 311m aSudjjbrutfer unb @d)önc>ett§gefül)l befiße. — ßeute

biefer 2Crt gehören aber 31t ben Seltenheiten, feitbem man an*

gefangen l)at, 2(tle6 in hie SSuctybrutferet außuncfymen, rcaä

einem SJcenfdjen äfenlid) ftefyt. 3n ber ©d)itle unb $$ £>aufe

fcerwafyrlojte ^inber werben S8ud)brttcfer, weil ber ^tanh ein efyren*

»oller $u fein fcfyeint, bie £el)rltnge wol)l aud> Dorn erjren 2Cugen=

blitfe ber 2fufnabme etm§ an ©elb erhalten unb voa§ htö feaupt=

fäcfylictyjre ijt, ber ^ud)bruc?eretbeftßer mit il)nen billig arbeiten

fann— unb billig arbeiten muß er ja, beim ber (Eine überbietet

ben Zubern in ber SSilligtat, fo ha$ fte jule|t ©ebülfen gar

md)t mel)r bellen fönnen! — Unb wie wäre bem al^iu

Reifen? — SBefctyrä'nft hie 3al)l ber &3ud)brit(fereien , lagt il)re

SBcft^er ein prafttfcfycS unb ein ifcrem ©cfcfyäfte angemeffeneä

wiffenfcl)aftlid)es> Examen machen, befdjranft fie in ber 2Cnnal)me

oon ßebrlingen, unb nefymt 31t lederen nur folcfye junge Seilte,

oon benen man oorauSfeßen barf, ha$ fte einjren£ il)rem 35er

rufe dbre machen werben! — ©efcfyiebt hie$
, fo wirb eine

blübenbere 3eit für bie 38ud)brucferei oon felbft eintreten.

3$uä)btu&tvei , (franj. : rimprimerie, engl.: printing-

office), ift im engem (Sinne ber £)rt, wo fiel) hie jum £5ü=

c^erbrudf nötigen ©Triften, SBcrfjeuge unb ®eratl)fcl)aften

uorpnben* SBer ein neueö Sofai pr SSucfybrutferei einrichtet,
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bcr fcbc barauf , ba$ ©r^er unb Drmfcr überall gcl)örtgc£ £id)t

unb (Kaum baben* SSo cS bcr Untere gemattet, ba trenne

man <£c(3cr = unb Drucrcrftube oon einanber, roetl ba£ $)reffen=

geräufd) auf bie arbeiten bcr @e£er ftörenb einwirft. — 3m
weitem (ginne oerfrel)t man unter SSucfybrudPerei ba§ ©cfctyäft,

bie 35ucfybrudFerhinjt (franj.: la typographie, engl.: art

of printing, typography) fetbft. Die £3ud)brucferei ift feine

3unft unb nur bie unb ta l)at man fte künftig gemacht, um
fie roieber in gcfellfcfyaftlicfye Scffeln $u fcfylagcn , bie fte feit 1(b:

fcfyaffung be^ ^poftulatö gan^ abgeftreift fyattc. (Sollte eS ntctjt

ratbfam fein: ftatt bie Jtunft jum £>anbroerfe berabju^ieben,

tbr roieber ein jettgcmaßeS $)oftulat su geben ? — Der 83eftßcr

einer SSucfybrucferet fr-iffcs S3ud)bru(f erfyerr , (franj.: le

inaitre-imprimeur, engl.: master printer). Da» 2Ked)t,

eine S3ttcbbrutferet ^u errieten, gemattet bie ßanbeSregierung

burefy SSerlcibung einer ^onjeffion ober eines ^priotlegwmS.

3u bcflagen tft c$, ba$ man geroöbnlid) nur nad) bem jur

(Einrichtung nötigen (Selbe, nietyt aud) nad) ber Südjtigr'eit

bc$ mit einem ^riüilegium 31t Söelegcnbcn fragt. (@. aud)

ben Ertitel: SBu^brutfer).

&}ud)bni<ferftutf, <®ta<f, aud) 2M$ttette genannt,

(franj.: la Vignette, le fleuron, engl.: printer's flower,

tail-piece), ift ein 311erjt in fnxlg gefertigte^, geroöbnlid) aber

burety Wlatfctyen (f. b.) ocroielfältigtcä SMlb ober eine 33er*

jierung. T)k gute tfnroenbung ber ©töcfe bangt 00m guten

®efcbmacfe be^ @eßcr§ ab: man finbet fte gcwöbnltd) als

SSer^ierung auf gebrückten ^üctyerumfcblagen , auf Sitein (wo

fie aber nie otme SSebcutung fteben follten unb W Vignette

bal)er entroeber tiuotö auf ba$ S5ud) fclbjt, ober auf ben S3er=

faffer 33esüglicbc3 barftellen müßte), befonberS aber auf ©elcgens

l)citSgcbid)tcn. T)a ber $$rftynitt suglcid) mit bcr ©etyriftform

gebrückt wirb, unbbabureb SBoblfeilbcit erhielt »erben fann, fo

roar man bemübt, hie SBtlber in S3olf^- unb J?inberfd)riften eben:

falls in §>ol^ 31t febneiben, welche Jtunft man aud) in jüngftcr

2tät 51t einer außcrorbentlidjcn £>öbc gebracht bat

^ud)()rtitbc(, (franj.: le commerce de livres, engl.:

book-selling), ift ein ber 85udjbnic£crci entftroffeneS , je&t

4*
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felbftjtänbigcS ©efcfyäft, roclcbeS jtcb roieber in ^roei Broeige,

ben S$erlag£ = unb bcn <Sortimentäbuct)banbel tbcilt. Der

SBcrlagSbucty&anbel, obgleich p anfange nur oon £3uct)bruc£eru

betrieben, nimmt jefct eine über bie äSucbbrudferei gebietenbe

(Stellung tin, infofern berfelbe \)tn Sßuc^brucfcrctcn am meiften

35cfcbäftigung giebt. Der SSerlagäbucbbänbler,* (fran$.:

le libraire, engl. : the book-seller), übernimmt bie fdfjrtftfiettes

rifetyen arbeiten Rubrer gegen ein Honorar, roeldjc^ burcl) münb=

Itcben ober fcbriftlicfycn Äonrraft fejtgeftellt wirb, beforgt ben

Drwf unb Ue SSeröjfentlicfyung biefer arbeiten für feine Dled)s

nung, ftettt nact) bem ^ojtenaufmanbe ober naci) bem fetyrifte

flcUcrtfc^en SBertbe bafür einen 3preie> fejt unb übergiebt baS

SESerlJ in einzelnen (Srempiaren ben S'orttmentebucbbäublern

entroeber für fefte SRedmung ober unter ber Söebingung, alles?

liefet sSScrfauftc am bluffe ber 3abresrect)ming pric%tih

fdt)icfen. SSon bem feftgejrellten greife erhalt ber Sortimente

bucfyfyänbler einen SKabatt (geroöbnlicb an Drittel, ober aud)

nur tin Viertel), oon welchem er tit &ranäportfojrcn oon

unb naci) ^tn §>auptftapelpl%n be§ beutfetjen 35ucbbanbel$,

(Berlin, Seidig, granffurt a. 9)c\), oen ©alair für

feine ©el)ülfen unb feine eigenen 33cbürfniffe 31t beftreiten §at

SSie W Jtonfurrenj in ber SSuefybrutferet gebrückte greife ber*

beifübrt, fo läßt fte im Sßucbbanbel ^tn bem @ortimenter 311=

geftanbenen SRabait mit bem Spubltfum tbeilen , tin SBerfa&ren,

ba$ eben fo tfyöricfyt ijt, als eS ^erftörenb auf ba§ ©efebäft

mitten muß. — Der SBerlagSbucfybänbler muß, mel)r aB ber

vSorttmcnter , ba£ gelb ber Literatur unb bte äßebürfniffe tau

neu , am meiften aber Ut 3eitumftdnbe in 2Cct)t nehmen, mnn
er oon feinen 58erlag£fpefulationen großen ©ermrnt tragen miU,

roä'brenb ber ©ortimentöbänbler S3üd)er = unb Sofalfenntniffc

befugen muß. Dft ftnbet man SScrlagS = unb @ortiment§bucb=

banbel oereinigt; oft fyabm auefy SBerlagebanblungen ibre eige*

neu Drucfcreien. 3um ^Betriebe beä SßucbbanbelS gebort bie

©enebmigung ber 2anbe£regierung. Der äöucbbanbel wirb als

<ftaufmann£jtanb betrachtet.

* Jpkt ifl nur ber b e u t [ d) e SSud^änbler gemeint.



S3ud)fr. — aSudjftabe. 53

93ii'3>fc, (fronj.: la boite, engl: kup. hose), war an

ben alten £>ol$preffen eine oom heutigen ©ebloffe oerfebtrbene

SBorricbrung , nacb welcher bte treffen S3üd)fen treffen bie=

ßcm SD^tt bem SSorroä'rtlfcfyretten ber SRecfyanft ift btefe Mm
ftruftion an ben treffen gan$ oerfebwunbem

Stacftffrtbe , (franj.: le lettre, la caractere, engl.:

the letter, character), beißt jebcä ßautjetc^cn. SSor (Erfin=

bnng ber SSucbbrutfertunjt rann btefcS Sofort unmöglid) fdjon

ba gewefen fein , obgleich e§ beutyutage tdglicb gebraucht wirb,

ebne bamit be^eiebnen |ii motten, roaö i>a$ SBort auebrüift.

9Äan fagt: ba$ JUnb fdjretbt SBucbftaben, ftatt ©ebrift--

Set eben* gn ber S3ud)bru(ferei aber bilbet jeglicbeä ©djrifts

Rieben ein längltcfyeS ©tdbeben, auf beffen obern ©eirc bat

©cbrift^eicben erbaben bafrebt. gn ber frül)e(ten ßinbbctt ber

$$ud)bruc?erei mürben biefe ©tabuen a\\$ §0X3 gefertigt, jebeö

©tabuen mit einem £od)e oerfeben unb burd) 35inbfaben, ben

man burd) t>k £öd)er 30g , 51t Beilen ^ufammengebalten* £)ae?

Sftangelbafte biefer 2frt, &5ud)ftaben neben einanber ^u (retten

unb 511m 2Cbbrutf baltbar %ti machen , mup natürlich gegen baä

beutige SBerfabren auffattenb l)eroortreteiu ©ebon einer ber

drfinber, $)eter Scfyöffer, ber 3al)l nacb ber £>rttte, feinen

ßeiftungen nad) ber erfte S3ud)bruc?er, fyalf biefem Mangel

baburd) ab, ba$ er hk $>oljbud)ftaben oerwarf unb aus> TletaXl

gegeffene erfanb* (Er fd)iütt juerjt einen erbabenen SBudjftaben

in l>artc§ SRcratt, fd)lug btefen in weidjcreä ein unb b«tte ba^

bureb eine SKatrije gewonnen. Durcfy ein ©iejunftrument unb

bte SKatrt^e würbe e£ tbm möglieb, eine jebe beliebige Qfnjabl

ganj gl ei d) er SSucbftaben b^ufrettciu ©cböffer ift alfo ber

SBater be§ beweg lieben SSudjfiaben; er erfanb bte ©ebrift»

giefkrei, unb nur mit wenigen 'tfbweicbungen unb SSerbefferuiu

gen ift in ber beutigen ©cbriftgiejkrei noeb bas? alte Sßcrfabrcn.

Seber S5ud)|tabe bat fein Beiden {hie ©ignatur
f. b.), worauf bat

2Ttige be£ Se&er3 aebten muß
, fott jcber 23ucbfrabe rid)tig fteben.

9kd) ber gigur, weld)e ber £5ud)ftabe bilbet, ift aud) ber fRaum

ben er einnimmt, ftärfer ober fd)wäd)er. Die äScrfucbe, fd'mmt=

liebe SBucbftaben auf oier oeifd)iebene Starten {\ ©eoterteö, | ®e*

aertc$, j ©eöfertee unb ©eotertee) 51t gießen, b^ben bte jeßt
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nicfyt glücfen motten, obne bte «Scfyönbeit ber formen 31t beein*

trächtigen. T)a$ SKetatt, weld)e§ man 311m ©ießen ber SSuty

fraben »erwenbet, tft ein ©emifcl) au£ reinem guten SMei unb

Re^ulum antimonium*

SBmt&ftege, (fran^: les fonds, les bois de fonds,

engl.: gutter-, side-sticks), ftnb dn &l)eil bed gormat»

(f. b.); fte liegen an btn (Stellen im S5ogen, bte Dom 58ud)=

binber burcfynä'bet werben, wo ber SBogen gebunben wirb, wo=

fyer awfy ibr 9£ame*

SSmttfcttid?, ber, (fran^.: l'impression en plusieurs

couleurs, engl.: coloured impression), $at feit Sorb (£on*

greoe'3 drftnbung, mit burcfybrocbenen platten, beren mehrere

ein ©an^eS hilhm , auf (Einen 3ug einen oielfarbigen 2fbbruc£

ju erlangen, wonach biefe £)rucfmanier ,,(£ongreüe = 2)rud!"

genannt wirb, einen bebeutenben Umfang gewonnen. Severe

2Crt ift befonberl M (StaatSpapteren gut anwenbbar, wo £3er=

fälfcfyungen oorgebeugt werben feilt 2fnd> 31t eleganten £)ru<fc

axbtitm, gu ^ftcfyerumfctylägen , harten u. f. w., eignet fte

fiel) febr gut. Sfufkrbem ^d'blt man alles ^ruefen mit anberen

garben, aU mit febwar^er, jum 33imtbrucr\ X>te ledere 2Crt

wirb bduftg bei ^nfc^lag^etteln unb ä'bnlicben arbeiten, wo bte

hunten garben bte ^Cufmerffamfeit ber Sßorübergebenben auf

fiel) ju iktyn geeignet ftnb, angemenbet.

OtttiUl, bte Ijter fehlen, fudie man unter &Y)

(&enfut, bte, (franj.: lacensure, engl: the censure),

tft bie oon ber SanbeSregierung ^ur Prüfung ber £)ruc£fcbriften

getroffene SSeranftaltung. — £)er bie £)rucferlaubniß ertbeilenbe

Sttctyter tyi$t: ber (Senfon — 3um Srucü follten alle

SM'tcfyer jugelaffen werben, welche ntcfytS gegen <&taat, £Kelt=

gion unb gute bitten enthalten* — 3n 3'tdbten, wo oiele

£)rucfereien ftnb, ift für jebe Sßiffenfcfyaft ein eigener ßenfor

bejtellt; in <Stäbten aber, wo bie£ nicfyt ber galt ift, erteilt
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ein (Senfor bie Drucferlaubuiß für alle ©djriftcn. — %l$

Kontrolle für bie (Scnfurdmtcr bient bte gtrma be$ Verleger^

unb btö 3mpreffum, b. t. ber 9iamc beS S3ud)bruc£erl)errn

unb bee> DrutforrS. — Über bte Drutfcrlaubniß wirb entmeber

ein befonberer Bewein (cm (£en für fei) ein) auSgejtetlt, ober

bie (£cnfurbcl)örbe unterfremdelt ober untcrfcfyreibt aud) wtffll

nur bte erlaubten ©rutffdjrtften. — Der (Senfor barf für feine

SBemiunmgen eine dntfctyäbigung forbern ((£ c n fu r g e b ü ty r c n),

bie ftcb in Preußen unb @act)fen auf 2 ©rofdjen für ben £80=

gen belaufen» — Sn Qfnfyalt = &egaä betragt ber SBogen 6 ®r.

!

woburd) ben SBuctybrucFcrcicn, hie für'e? 2fu3lanb 31t brücken ge*

^wungen ftnb, bebeutenber <Sd)aben zugefügt wirb, — Zn
oielen £)rtern werben gar feine (Ecnfurgcbüfyren berechnet <So

füllte z% bocl) überall fein! £)bne (£cnfur barf nur ba

gebrückt werben, wo ^)reßfretfyeit ftattftnbet, wofür aber Ver-

leger unb Drucfer bem <&taate oerantwortlicl) werben. — Sn
^Preufkn ftnb jeßt Triften über 20 S5ogcn cenfurfreu

<£tcerp, eine <3'ci)riftgattung , f. ©djrtftenoerfyältntß.

i&itatio itS$eicf>eit, glcictybebeutenb mtt2Cnfüfyrung§s

Setzen (f. b.).

©4
®ampfpreffe, f. <Sc()nell:prcffc-

<&atunteti$>la$ , auet) UntctfdyUiq , eine £luabrat=

^eile, welche unter jebe Kolumne gefegt wirb, f. auf erlagen.

Der ttnterfcfylctg fctyit^t hie legten Beilen einer jeben Kolumne,

bie ol)ne benfelben mit bem Ql'nlegcfteg in ^erüfyrung fommen

unb auefy letzter oollgcfcfymiert werben würben, oor @ci)icfs

jtcfyem 3» ^ Unterfcfylag werben auSgcfcfyloffcn ber Jtuftod,

wo er noety angewenbet wirb, btc ©tgnatur unb btc 9£orm,

we^alb ber üntcrfctjlag jebe^mal wentgjfenä eine richtige Seile

betragen muß.

$)e<Jel, ber, (franst le grand tympan , engl: outet*

tympan), tft ein großer, Idnglid) oieretfiger $ä%* ober di\e\u

rahmen, ber mit glatter, fejler ßeinwanb ober mit &eü>e uber=
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Sogen wirb. 3u einem fran^öftfcben 3>ecM gebort aud) nod)

ber f leine ober ber (SinlegebecM , ber auf ber SRücffette bc&

großen burd) SBorretber ober ©ptfcen befeftigt unb mit ^erga-
ment überwogen wirb« Swifcfycn bem großen unb bem Keinen

Sedfei liegen bte gil^e , ba£ ftnb ©tücfe Sud) oon ber innern

SRaumgröße be$ SeräelS. 3u einem beutfctjen Decfel ijt nur

ein oiererfiger gwlgrabmen , mit £einwanb überwogen nörbig,

auf welken ein giij unb ungefä'br ein SBucty Drucfyapier ges

legt wirb, welcfyeä bie gil^e erfeßen foH. —* Der franjöflfcbe

Detfcl ift ^war tbeurer dl§ ber beutfcbe, aber aud) ungleich

beffer. — Da£ %u bebrucfenbe Rapier wirb auf ben innern

großen DecM gelegt unb oom $Rä'bmd)en fejrgebalten unb oor

<£d)mu£ gefcbüßt. — ©er DecM ijt burd) ©garniere mit ber

treffe oerbunben.

®cäelftnf)lf ber, (fran^.: lechevalet, engl.: gallows),

befannter unter bem tarnen (Balgen, ijt eine SSorrictytung,

auf tx>eldt>er ber DecM rubt. 1(n ben eifemcn treffen unb

überbauet an allen folgen , wo auf fran^ofifcbe SSeife , b. b»

auf ber ©ette ober nad) binten aufgelegt wirb, ift ein ©algen

überflüfffg, weil er nietyt fo große £aft ju tragen bat, al£ an

benen, wo ber Drucfer beim 2fu§legcn fid) barauf legt — Um
ben DecM obne (Mgen in ber £>öl)e 511 erbalten, ftnb bie

beiben langen leiten be§ großen DecM£ fo verlängert, ba^

bie überfrebenben dnben, je naebbem ber DecM böber ober

tiefer fteben foll , weniger ober mebr gebogen ftnb. SMefe gc*

bogenen dnben legen ftd> gegen ben Darren (f. b.).

JSefctfation, beutfd) : 3 u e i g n u n g, (fran^. : la dedicace,

engl : dedication), wirb bie gewobnltcb an bobe SPerfoncn gerichtete

3ufcl)rift genannt, bie einem Söucfye oorgebrucfr wirb. <8*ie muß
in tt)pograpbifd)er £inftd)t burd) tl>re Stellung ba$ dbrerbietige

au§brü(fen , wa£ in ibr au£gefprod)en ijt. 2üt£ biefem ©runbe

laßt man bei ber Debifation bie obere §>älfte ber Debtfatton§s

feiten mi^* Der Sitel ber $)erfon, an welker bie 3ucigmttig£=

fdjrift gerietet ift, !ommt auf bie erfte <&eite ber 3ufd)rift

obenan. — Der £>ebi?ation£tttel, ber oftmals für bie

Debifation jtebt, fommt in tt$ograpbifd)er §infid)t bem <Sd)mu£=

titel gleid). 3m Übrigen muß ber ©eger aud) bier ba'6 ©rer=
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bietige ober grcunbfd&afilicfye ax&$ibtMm wiffcn, will er auf

tt)pograpbifel)en Saft 21'nfprucr; machen.

JDefcft, (franj. : defectueiix, imparfait; rimperfection,

engl.: imperfecta imperfection), wirb alleä 9Kangell)afte ge-

nannt. — Sine Schrift ift befef t , wenn oon einem 35ucl)jtaben

nodfo Diel übrig, ein anbercr fetjon oergriffen ift; ein S3ucty ift

befeft, wenn ein einzelner ober mehrere 33ogen am SBerfe

fehlen. — £)efef tbogen (franj*: les defets, les imper-

fections, engl: imperfect sheets) werben bal)cr aucr; folefye

2Bogcn genannt, t>ie jwar über^dl)lig finb, au§ benen man
aber jiifammen Mn fomplettee? (£rcmplar bilben fann. <£k

bienen nun baju , um anbere befeft gew:rbene dremplare 311

ergaben. — (SinDefef tfaften, (fran^.: larmoire des de-

fets, engl. : the case of imperfection), ift ein foleber, aus bem

anbere haften oeroollftänbigt werbeiu — 3)a£ £)efehr egal

(franj. : le treteau des defets ,* engl. : the frame for the

cases of imperfections) , bient 511m aufbewahren ber jum

Jtomplettiren gegoffenen ©efyriftciu — £)cr £)efeftäettcl,

(franj. : la police des defets , engl : bill of the imperfect

fount), ift ein SSer^ieftnip ber fefylenben Sßuctyftaben für ben

<Sct)riftgiejkr.

&eUatut, „erwerbe herausgenommen!" wirb in Jtorref*

turen gebraucht, um i>tö ju t>iel ©efeßte an^ujeicfynen. Wlan

bebient fiel) bafür ber 3eid)en (^Tbütrjungen) & ober del.

Diamant, eine ©etyriftgattung, f. ®cl)riftenoerl>äl tu if.

£Ht>iö, $>a$, (franj.: ladivision, engl: division) beutfei):

ba$ St)cilung^eid)en (*), ftnbet feine 2Cnwenbung, wo ju dnbe

einer Beile ein 5Bort geteilt werben muß, bei jufammenges

festen Hauptwörtern, (^cfcer = $)erfonal, Jtreu$ = , SKitteU unb

Söunbfteg) unb cnbltcl) um bac? <Se£en oon Wörtern 511 er=

fparen , t>ie fiel) regelmäßig in jeber 3eile wicberfyolcn, j. 83, im

Snbalte, bei ben Drucffeiern u- f. w.

$)ttnforütm, ba£, (franj. : le mordant, engl.: diviso-

rium, visorium), beutfet): ber Spalter, bient mit bem &ena=

fei (f. b.) gemciiifcfyaftltci) , ba§ SRomiffript fcfhufyalten unb

bem <^e£er ausbeuten, bei welker Stelle er fedlt. 2(u$ tie-

fem ©runbe muß ber @cfcer ba3 SKotforium nacfyrütfen, fobalb



58 SDoppetfafc» — ©ruc?fet)ter.

er 2 MS 3 Seilen abgefegt fyat tfnterlaffungcn führen leicht

X)oppeifa^ ober 2CuSlaffungen gerbet.

&oppelfat$, ber, (franst le double, engl: the double),

in ber SSuctybrutferfpracfye S>oc^eit genannt, bejetdjnet eine

©ifcriftfielle . bie aue SSerfeben beS ©eßerS boppelt gefegt ijt.

3ft ber ©eßer beim SSerbeffem nicfyt unoerbroffen, fo nrirb unoer-

fydltnißmäßig weiter ©aß bk unausbleibliche golge baoon fein,

&rn<$et, (franj.: l'imprimeur, engl: the printer,

press-man), nrirb bk $)erfon in ber SBucfybrucferei genannt,

bk baS SSeroielfaltigen eines 55ucbeS ober eines anbem (Segen*

ftanbeS bitrd) bie 35ud>brucferpreffe beforgt SSenn auety nid)t

befonberS »iffenfcfyaftlicbe SMlbung oom Dritter geforbert »irb,

fo finb boety tectynifcfye gertigfeit unb <§inn für SKecfyanif hü

einem guten £)rucfer 51t bcanfprucfyen. SBor Ottern muß er

feine treffe genau fennen, b. b. er muß roiffen, meiere SßStr*

!ung ein mangelhafter Sbeif ber treffe auf bm Mgug fcer*

oorbringt, ober umgefebrt, an bem mangelbaften ^bbruef muß

er ernennen , roaS an ber treffe 31t oerbeffem notl)ig ifh (IS

giebt, roie in jebem ©efcfyafte, gute , mittelmäßige unb fdjlectyte

Arbeiter* SSor lederen fann man nietyt genug marnen, ba

t!)re geiler nur auf Soften beS SSefißerS oerbeffert »erben

fönnem (Sin guter £)rucfer !ann mit SKectyt an Jtünftler

genannt »erben , rcäfyrenb ein fcfylecfyter nur bk ©teile etneS

SagelitynerS ausfüllt. fXRefyrereS hierüber M 2(ccibenj=

bruefer. — Die fiedelt eines DrucferS roäfyrt gemöbnltd)

eben fo lange nrie bk etneS @efyx$. <5tin £ol)n fann ebenfalls

bic §>öbe beS <3e|erlofynS ' erreichen , ja nocl) überjteigem Die

58di Verarbeiten aber finb förperanftrengenber, als bie SetJerar*

fyeitenl — DaS SScroielfdltigen felbft $ü$t: brücken (franj.:

imprimer, engl: to print).

$>ru$fef>kr, (fran^: l'errata, engl: errata), »erben

ge»öbnlicfy bte in einem SSucfye oorfommenben unb burd) bm
Jtorreftor überfeinen ©eßfebler genannt. dtn fehlerfreies

scßuc^ fann bretjt ju ben ©eltenbetten gestylt »erben. Seben*

falls aber erl)5l)et bie JtorrcM)eit bm SÖSert^ eines SSucfyeS gar

febr, unb bcSbalb fottten OTe, bie baju beitragen fönnen, fiefy

befleißigen, biefe ungebetenen (Säfte nad) Gräften 51t entfernen

:
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ber SScrfaffer burd) bcutltdjcö unb gutes 9ftanuftnpt, bcr

6c$tt burdt) ritytigcft ablegen imb aufmcrffameS , nid)t finns

lofcl Scßcn unb bcr jtorrettor enblict) burdt) feine forgfälttgen,

jcbod) nfd>t willfül)rlid)en Jtorrefturen. £)a ba$ feigen bcr

3)rucffcl)lcr bann mir oon 9£u$en ift, wenn fte oom £cfer im

S3nd)c fclbft berichtigt werben, fo follte bic§ aud) überall ge*

fctycfycn. lluZ eben biefem ©rimbe jtimme ity and) bafür, bap

bie ^Berichtigungen ftetö auf m\ befonbcrc£ 28lättd)cn gebrueft

unb nad) baoon gemachtem (Mraud) »erntetet werben möchten.

@te werben a\ß gan^ f'lciner <Sdt>rtft gefegt unb finben it)ren

fyla§ gewofenlid) 51t Gsnbe tifiß JBucfyeS.

$5rtt<fmrtfdritte, f*
Scfyne Up reffe.

&vnäp(ipiet, (franj.: Ie papier destine ä Timpression,

engl: printing-paper), nennt man atttä ungeleimte Rapier

im ©egenfa^e gum geleimten (Schreibpapier). SGSenn £)rucf=

papier weiefy unb nietyt faferig ijt, fo ift c$ {ebenfalls 311m

guten tfuSfefyen be3 £)rudfö bem Schreibpapiere oor3itjtel)cn,

weil bcr ßeim ba$ Rapier fyart unb feft mad)t, ber 35ud)jrabe

olfo fiel) nid)t fo gut atö in weid>e£ einfeßen fann. SßStr l>abeit

auf zweierlei lixt gefertigtes Rapier : entweber burd) üftcnfd)en=

fyänbe (£anb= ober Büttenpapier), ober burd) eine SRafcfyme ge=

fertigtet (9Jcafd)inenpapier) ; ba btö ledere ün beffereS 2CuSfefyen,

wenn aud) bis je^t nod) nicfyt benfelben (M)alt, als ba$ oou

9Kenfd)enI)anben gefertigte, fyat, fo wirb ba§ erftere aud) 19

bem ©rabe immer feltener, mc bicfeS immer mcl)r (ft üfufs

nafyme fommt. @. aud) ben 2Crtifel : Rapier.
®uertt, ein gormat welches fo auSgefcfyoffen wirb, ba$

5»ei Sßogen in einanber gelegt werben muffen, wenn man
richtig hinter einanber fortiefen will.

3Dnt>fcq, (franj.: Tin-douze, engl: duodeeimo, a half

sheet of twelwes), beutfd): 3wölfer , ijt ein gormat, nad)

welchem 24 Kolumnen auf einen SBogen , alfo 12 auf eine

gorm gel)ein — £)ie 2Crt, SMiobcj au^ufd;icpen f. beim 7fc

tifel gormatlel)rc. — £)te gewöl)iüid)jten Wüqungen für

Suobejformat finb: 12. 12mo -

&upplivcn , franj. : (doubler, friser, engl : to mackle),

glctcfybebcutenb mit SSriÜcn (f. b.) unb fdjmtßcn.
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SDurdjfdMe^eit, l)(franj.: interligner, engl: tolead),

^>ctgt ; jnnfcfyen btc ©ctyriftjeilen £)urct)fcl)ußjtü(fe fc^cn , bamit

bie Seilen weiter oon einanber fretyen , im Drucf weitläufiger

etfcl?ctnen. £>iefe £) u r ä) f d) u g ft ü c£ e , Durcijfcfyußlinien, (franst

les interlignes, les blancs, engl.: space-rules, leads), ftnb

naefy einem ©t)fteme gegoffen , roeltitje^ mit bem , wonach bte

©Triften gegoffen werben, genau übereinftimmen muß. 33or=

tl)eilfyaft für bie 35ucl)brutfereten, in benen nur jwei oerfct)icbene

breiten oon Durctyfctyuß oorfyanben ftnb, ift e£, bte eine Üßrette 34

(Stceros (bewerte, bte anbere 4 (Sicero = ©coierte breit. bie£öl)e

betberaber 44 @icero = ©eoierte gießen 51t laffen; man l)at baburd)

ben SBortfectl , ba^ ein breiter liegenb imb ein ftefyenber formaler

£)urcl)fct)uß für vvei (rel)enbe breite gefegt werben fönnen, unb

ba$ man olfo {ebenfalls auf biefe Zxt immer ben oorrätfyigen

Durcfyfcfyuß gan* oerwenben fann, wa§ bei einem anbem ©92

fteme ntdt>t ber gall ift* — Die Stärfe be§ £)urd)fd)uffe$ jteigt

immer oon einer falben gu einer fealben SStertelpettt stimmt

man bie niebrigjte ©tärfe 511 einer SSiertetpctit an, fo ift

bie nadbft barauf folgenbe SStertelctccro \ bann $>alb$etit \ fcalbe

mmml Nonpareille, fealbe Mittel, tyctit m p f.
— 3)urd>*

fcfyußltnien, bie für eine gewijfe gormatbrette gegoffen ftnb,

nennt man aucl) ^Regierten. — 2) £)aS Rapier burd)fd)ießen

fyeifo: hei 31t naffem Rapiere, trotfene 35ogen ba^wifcfyen legen,

bamtt biefe bie überpffige 9?äffe an fiel) jtefcen. — ©tatt

fperren, b. t. ^wifcfyen jeben Söucfyflaben eine£ 3ßorte£ ein

©pattum fc|eni bamit bte gefperrten Wörter im Drutfe fyer=

oortreten, fagt man aut\) buretyfgießen.

&uv<fyfä)la$en , (fran^: fouler, engl.: to blot), fagt

man 00m Rapiere, wenn man ba§ auf ber einen ©eite ©e=

brückte auf ber anbem Beite lefen fann. — Ihify oon ftylecfc

ter garbe, bie nocl) fo oiel ölige &t)eilc bei ftd) fyat, baß man

ba£ §>eroortreten berfelben an ben SKcmbem ber ©cfyrift unb

auf ber 9tücffeite bee SBogenS ernennen faim, fagt man cbcn=

faES: bie garbe fetylägt burety.

£)wt4*fd)uft, (fvanp; les reglets, engl*: the leads,

space-lines), f. Durchfließen.
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<*Öttpttnn, (franst Egyptienne), eine eigene m\ £bo=

rowgoob erfundene ©etyrtfrgattung: pe bat mir ©nmbr, feine

§>aarjrrict)e* *Slan W fte in allen (Größen; aucl) »eruierte imb

oerfetjobene dgtjpttenne tft jet^t mobern.

<$icrftieften, (fran^.: le päte, engl : the pies), wirb fd)erj=

weife eine ^ufammengeworfenc gorm ober Kolumne genannt.

@inbrut(jen, (franj. : gagner, engl.: to get in, to

keep in), fagt man oon weit gehaltenem Säße, in meinem

SBorte, Beilen, ja gan*e <5titm weniger werben follem 2)aß

btö (Einbringen engen Sa£, Wildungen ober aucl) wobl län=

gere Seiten, b. I). auf ber Kolumne eine größere 3eilen^al)t,

al§ bte§ oon §>aufe ouö angenommen tft, jur golge baben muß,

tft etnleucfytenb.

®utfäffen, (franst entourer, engl: to border, to

frame), l)eigt einen ©dbrtftfa^ mit fiinten ober mit einer (ütte

faffimg (fran$. : ientourage, engl.: bordering, framing), bte

wieberum au§ gegoffenen ©cbriftfrücFctyen beftebt, umgeben. —
Soll ctm$ mit ßinfaffung gefegt werben , fo muß fowofyl bie

©röjk ber dinfaffung , all aud) bte §>&k unb breite be£

Sa^ee? bem gormate be£ ^)apier5 angemeffen fem* 9ftan barf

W breite unb Sänge ber dinfaffung nid)t naef) bem ©ebriftfaße

einrichten, fonbern jjtetfi bie ^Breite bc3 le£tem oon ber ßitä

faffung abhängig fein laffen. — S3ei ber 2Sabl ber dinfaffun=

gen folltc man barauf bebatyt fein, baß biefe immer ettvtö

Bufammenfyä'ngenbeS btlbeten, $ 83* ©utrlanben, Jtränäe ober

noa§ es> aucl) fonjt fein möge. — £)a£ SßieDerbolen fo oielcr

einzelnen StücFcbcn , ofyne b«$ buret) bicfcS 3fncinanbcrrcil)cn

tim$ gebilbet würbe, worunter man fiü) etwa§ benfen Faun,

tft für ba§ Sfitge unangenehm. dtnfaffungen aus? einem

StücFe bieten in ber 2fnfcl)auung allerbing§ nicl)t ba% Unan-

genebme bar, babingegen ijt ba£ fmtctnfcfcen bc$ Scfyriftfaßes*

unb ba§ gute 3Cuefd)ltefjen bcffclbcn allcrbinge? für ben Scöcr

febr mübfam. &5ei bm jefct eingeführten ^)l)antafie = (Sinfaffungen

fallen jwar beibe gerügte Übclftänbc weg, babingegen mujj
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ber <5e£er Sinn für Betonung l)aben unb bie Sabl ber oor=

l)anbcnen giguren n>tr!ltd) reichhaltig fein , wenn man ü\va§

©efcl)macfoolle3 erwarten will. Die mctfren au§ ^Pbantafic=

(Einfaffungen gebilbeten ©egenftänbe, bie mir bü> jeßt ^u ®e=

fid)t gekommen finb , trugen enttveber ba§ ©eprdge beS @e=

fcfymacFiofen oon Seiten be§ <8e£er£ an fiel), ober man befam

nur baoon gebtlbete ©egenfrdnbe $u feben , benen entmeber ba&

£ifyt ober ber ©d&atten fel)lte* £)b bk$ au$ Mangel an bm
ba^u benötbigten (SmfaffungSftücftfyen berrübrte, femn tety aller*

bing£ niebt behaupten, aber fonftige gcfcbmacfoolle 2fnorbmmg

be£ ©an^en laßt ficfyer barauf fcfylteßen. — Die mit bem (§r=

finben unb @d>netben t>on dinfaffungen ftcltj) befebäftigenben

Jtünjtler mögen e$ fiel) baber jur Aufgabe (teilen, foicfye dt;

jeugntffe $u liefern , bte fitcfyt unb Schatten baben , unb ftu

fammengefeßt, etm$ 3ufammenbdngenbe£ bilben.

(§in#cl)en, (fran^. : s'etrecir, se retirer, engl: to

shrink), aufy einlaufen, fagt man fowobl oom ©aße , alB

aufy oom Rapiere, bebeutet bei beiben ba$ 3Beniger = ober

Jtleinerwerben , unb bebeutet mitbin ba£ (Entgegengefeßte oon

Einlaufen (f. b.>

<&inf)ebtn, (franst mettre la forme en train, imposer

unefeuille, engl: to liftthe form in thepress), bie Scbrift-

form in bie ^reffe nel)men, um fie aum Drucfen ooqurtcbten.

(&inU$ebcäel, (franj.: le petit tympan, engl.: inner

tympan), ift ber %mite ober Heine DecM, ber auf ber SKücffeite

be§ großen befejtigt wirb. DaS Weitere bierüberf. unter De cfeL

<&inle$en, (fran$*: mettre
?
placer, engl: to put in),

fagt man foroobl oon troefenem Rapiere , roelcbcS man in fcl)on

gefeuchtete^ legt , MI aucl) oon neuer Schrift , bte in Den

Scbriftfaflen gelegt werben foll. — S3ctm (Einlegen be§ troefe*

tten$)apier$ in ba§ gefcud)tete möge man beachten, baß in bem

©raoe wie ba£ troefene Rapier geuct)tig!eit an^kU, t>tö ge=

feuchtete trockener, unb oielletcbt jum fofortigen Drucken un=

tauglicb wirb ; oft aber legt ber Dritte troefeneS Rapier ein,

rocil ba§ gefeuchtete Rapier gu feinem 3roecfe $u naß tji —
SSor bem (Einlegen neuer Schrift prüfe man ben Jtegel, bte

£>obe unb bte Scbriftmaffe , um fiel) oor fpdterem Schaben ju
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bitten. £>ie gdcfycr beS @rf>riftfaflcnö , in welchen bie <§d)rift

eingelegt werben foll, muffen mit Rapier gefüttert fein, um
baö £5cfd)d'bigen ber feinen <£d)rifaügc möglich ju oerbinbern,

bann aber auety, um ba£ Durchfallen ber &3ud)ftaben burd) Uc

fiel) im Jtafren bilbenben gugen 51t oerl)inbcrn.

©ttttettnitö, bie, (franj.: rintroduetion, engl.: intro-

duetion), wirb gewöbnlid) aus? berfelben «Schrift, wie ber

Sert fclbfr, feiten att§ größerer «Bcfyrift gefegt. (Sdjjön ift e$,

wenn 51t Csnbe ber Einleitung hk Jtolumne ausgeben unb ber

wirtiietje &ert mit einer neuen Seite anfangen Urin.

G-inxüäen , etttgie()Ctt, (fronj.: enfoncer, renfoncer,

engl.Uoinclose, to inwrap). Die erfte Beile etneS jeben neuen

<§aße£ wirb, nad) ber SSreite be§ gormatö, um 1, H, 2 unb mebr

©eoierte eingebogen. Um ctwa£ S3cftimmte£ über ba$ Eingeben

anzugeben, nimmt man an, baß bie anfange eine$ jeben §or=

mat£, ba£ fcbmdler aU 12 (Sicero^eoierte ifr, um 1 d5eoierte3,

bi£ ju 18 (Cicero = ©eoierten um 14 ©eoierteS, breitere um 2

©coierte, unb ganj breite <£Xuart, golto) fclbft um einen fleis

neu ober einen großen ^onlorban^en eingerückt werben ?ön=

neu. — £>l)ne biefen gewöhnlichen (Sin^ug giebt^ aber nod)

einen anbern, wenn nd'mlid) hk Siebe tineh Zubern ober eine

angebogene (Steile in einem SBucfye abgeorueft wirb» 3>n biefem

galle werben fämmtltd)e Beilen ber angeführten Siehe oerbält*

mßmäjng mit eingebogen. — 5^ocJt> eine anbere 1(xt bee> (Sin*

ätebenS ijt, bie erjte Beile eine£ Sa£cS ganj beratt§gci)en 31t

laffen unb \>k folgenben einju^ic^cn; biefe Ein^iebung^weife

fmbet man oft in 3Börterbüd)ern unb in d'bnlidjen SBerfen,

um btö SSort , auf welcfyeS fiel) oietteidjt eine nacfyfolgenbe Qt&

fld'rung bqkl)t, red)t bemerlbar beroortreten 51t laffen.

€£fel, ber, (fran^: lane, engl.: the horse), wirb ün

fleiner länglicher MU§ genannt, ber an ber treffe jur (M)ö=

bung bee $Papierl)aufen£ benußt wirb. Daburd) , baß biefer

Jvlo£ Idnglid) oierecftg ift, fann ber Raufen nad) ber notbwenr

bigen §>öbc , je nad)bem man hen Mlofy nad) ber £öbe ober

SSreite (teilt, böber ober niebriger gebracht werben- Der (Efel

beförbert ba$ bequeme 2l'u6jtrcicl)en unb £ßegnel)mcn ber 511 be*

bruefenben Sßogen.
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(&$emplav, (fran^.: Texemplaire , engl: the copy),

wirb in ber SBucfybrucferet OTee genannt, worunter man fict>

etwas? S8ollftdnbige£ benfen Farm, j. $3.: btefe SSignctte ijt ein

fc^öhei (Eremplar. ©ebräucfyltcfyer aber ijt ber SfuSbrinf bei

SBücfyern ober überhaupt bei gebrückten ©egenjtdnbem 1000

(Sremplare einet ©cbicfytS, ba§ ftnb lOOOtfbjfige; 500 (Srcmz

plare etneö SBucfyeS, ba£ ftnb 500 SCbbrütfe beffelben SBudje^

3fad>, (franst le cassetin, engt.: the box), ijt ein

Heiner Sfyeil eine$ ©d^rtftfa(ren& ; beim ein einfacher oottftdn=

biger gra£tur= Staften enthalt feijon 120 folctyer gdcfyer; ein

Mafien jju einer fompli^irtern (Scbreibfcfyrift gegen 200 gdcfyer

imb barüber. <So oiele SBucfyfiaben imb ^c^rtftjetc^en in ei=

ner ©dtjrtft oorbanben ftnb, fo oiel imb noefy mel)r gdct)er

ftnb in einem ©cfyriftrairen nötl)ig, roeil einige gdcfyer ^u SSor=

ratr^fdcfyern benimmt ftnb. SSorratfySfäcfyer ftnb folct>e , in be-

nen bie S5ucbftaben gelegt werben, meiere nicfyt in bem Haupts

faeije tylafy ftnben. SSorjügltdj) erhalten bie SBucfyftaben e imb

tt S3orratl)£fdd)er unb ^war auf ber linfen Bette be§ JtaftenS,

roo btö ©cfyiff feinen QßUfy tyat, beim ba bie im 33orratb&fa$e

liegenben SBuctyftaben erjt in btö §>auptfad) gerafft werben,

wenn ba§ ledere leer gefegt tft, fo werben biefe ©eitenfdctyer

nur fyöctyft feiten gebraucht Die ©röße ber gdcfyer richtet ftcb

nad) ber STnjafyl ber SBitcfyftaben , welche barin $)laß fyaben

follen. diejenigen SSuc&jraben, welche am meiften gebraucht

werben, erhalten große gdcfyer (a, e, b, i, m, n, o, r, t, u,

w, ety), bie weniger gebrauchten, wo^u aucl) alle 33erfal=S$uci)frabcn

gerechnet werben, fyalb fo große gdctycr (b, f, ff, g, b, t, c£,

t'; P, f, &/ ff, ft, o, ß, ft, d, ö, ü) unb bie am feltenften

oorfommcnben , wol)in aud) bie Beieben unb 3iffem geboren,

noct) Heinere (c, ft, fl, ß, q, :, r, t), i, j). Gsbcn fo

fyaben £luabraten unb §>albgeoterte große gdcfyer, ©eoierte, 1i\i&

fcbließungen unb <&patia Heinere. £)a£ fleinjte gacl) muß mtn=

bcftcn$ fo groß ein, ba^ man mit ben gingern bequem einen
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33ud;|iabcn au$ bcmfclben bcrauebolcn Fann; überbicjj muß
jcbcö gact) mit boppeUem Schreibpapier forgfälttg ausgefüttert

fein, bamit bie feinen 3üge ber JBuctyfiaben beim £ineinwcrfeu

nicfyt bcfd)ä'btgt werben.

gaftor, ber, (fran^: Je prote, engl.: overseer), i(t

ber @>cfd)äftefüt)rer imb alö foldjcr hie 39cittel3perfon ^mtfe^en

bem ^Publicum tmb bem S3efißer einer Söuctybrutf'erei, unb

^mtfdjen biefem unb bem arbeitenben ^erfonale; er oertritt ba=

hex, wo ber ^rtn^ipal i>a$ ®efdt>dft nicfyt felbjt leitet, im ®e*

fdjäfte bie ©teile be$ SßeftfcerS. 3u einem ©efdjäft$fül)rer fann

man bafyer nur einen SKann gebrauchen, ber hie ®cfammt-

wtffenfctyaftcn ber SBudjbrucrerfunft fowofyl tfceoretifd), ai£ auefy

prafttfet) »erjrel)t, babet aber einen Wen <§rab oon BebenebtU

bung befi^t, um fdjnell unb mit <§id)erl)eit alle gragen, fte

feien oon ben SSeftellem ober ben Arbeitern an ihn gerichtet,

richtig unb mit 2£nftanb beantworten $u fönnen. Unter feiner

Leitung jrcfyen fämmtlicfye Arbeiter ber £>fftin unb nad) feiner

Angabe muß jebe Arbeit au£gefül)rt werben, dr nimmt bte

arbeiten an unb beftimmt nad) tiefen bie 2Tn$al)l ber ©elntlfcn.

DJlit ihm haben bie Arbeiter wegen ber greife unb be$ gewiffen

QkloeS 9tüc£fprad)e ju nehmen unb fiel) willig ben i>cm ihm

getroffenen SCnorbnungen 51t fügen. Um fdjnell unh mit

©tdjerfycit ben ®ang unb ben ©taub ber ©cfctydfte überblicken

SU fönnen, ftalt er über jeben Bweig be£ ©cfd)äft£ ein befon=

bcre§ SBucfy, weld)e$, in SRubrifcn eingeteilt, möglidjjt übers

f£ct>tltd^ unb bem Bwctfe entfpredjcnb eingerichtet fein muß.

Söei feinem Antritte »erftet>t er ftdt> mit einem genauen 33er=

ftcidjnifj aller ber ©rueferet gehörigen Utenfilien unb Der oor=

banbenen ©djriften. 3n biefcö ^erjeicljnig tragt er aud) 2lile&

0a£ ein, \va$ wäl)ienb feiner Drucfcrei Verwaltung fowobl an

Utenfilien, al& aud) an (Schriften l)in$ufommt, mit ferner*

fung beS Datums, wann e& ber £)rucfcrei einverleibt worbeu,

bc£ Jtoftcnpreifcä unb alle£ beffen , nah ber tfufsetcfynung wertt)

tjr. 2fu$ biefem 3nt»cntartcn=SSer^eict>nig ift aber aud) jretö ba3

&u jtreidjen, waS an Schriften entweber in ben ©d)mct$tiegel

wanbert , ober an ©erätbfebaften unbraud^bar wirb unh

alfo au& ber £)rucferet au&fctyeibct. — Über ba£ ^Papierlagcr

®nci)tl. b. SBudjbrutferF. 5
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i)ält er ein befonbereS 35udf), au$ meinem ber SBorratb, ber

3tu unb Abgang leicht erficbtlid) ift. — Aud) bie Annabme

unb dntlaffung ber ®ebüifen muß er buchen, unb beim Ab-

gänge ftetd ben ©runb ber dntlaffung bemerfen. 3ebem Ab=

gebenben erteilt er dn ber Sföabrbeit gemäßes Abgang^

jeugniß. — gerner fü&rt er bie SSücber über bie eingel)enben

unb abgelieferten arbeiten, bk Arbeitgeber unb enblicb ein

^affabue^* — Außer biefen S5fi$ern bebarf er eines Mopit*

bucfyeS, wenn er bk Jtorrefponbenj ju beforgen bat, eineä

Sftotisbucfyel über oerfanbte unb jurücfgekommene
1

Jtorrcfturen

unb Stoifionen. dr beforgt bie Au^ablung ber Arbeitslöhne.

3n ganj großen S)rucfereien finben fiel) bie ©efcfyä'fte beö ga?=

tor§ geseilt, fo ba$ für ba3 <§eßer - $)erfonal ein <§e£crs

gaftor unb für ba$ £)rucfer s $)erfonal ein £)ruc£er=ga?tor

fungiren* — 3u ben gunftionen be$ (Seßer = gaftor$ gebort

aud) btö Jtorrefturlefen unb btö Stoibiren. — 3u bebauern

ift e$, wenn ßeute, bie roobltbätig für ba§ ©efebäft unb bk

Arbeiter roirfen formten, fiel), buret) it)ren Sitel (!) geblenbet,

com §>oel>mutb$teufel plagen laffen, unb ftefy babureft geroöbn=

lieb ben §>aß tbrer Untergebenen Rieben. 3n nur wenigen

gälten finb bk gaftorfMen oon ßebenSbauer! SRöefcten fieb

baber bie ju gaftoren erroä'blten Banner fo betragen, bafj fte

getrbft unb geachtet nrieber in bk ©efellfcbaft ibrer früberen

^ottegen üntutm lönnen!

gfrtlme, bie, nennt man bte auf ^apierfkeifen angefügten

3ufä|e im SRanuffript — 3n gabnen abgeben, beißt: ben

<§a% in einzelnen (Streifen, folumnenroeife , abrieben.

gfalje, bk, (fran^. : le pli, engl: the fold). gal$en

finb eine Art unregelmäßiger galten unb befinben ftct> oorgügs

lieb in §>anbpapteren ; fte oerbanfen ibr £>afein ber Art unb

SBßeife be£ AufbängenS unb be£ Srocfnen^ £)a ba$ gefertigte

Rapier in naffem 3u|lanbe ber 3ugluft %um Srocfnen auf

SBöben aufgefegt wirb, fo erzeugt felbft biefe bie fogenannten

SßSinbfaljen. Die galjen au$ bem Rapiere §u entfernen,

tjt (Sacbe be& £>rutferS beim Umfet)lagen beS $)apierS. 3Ber

bie$ btö pm Srucfen auffebiebt, wirb ftd) otel 3eitoerfäumniß

äuatefyen, unb wer e$ gän^licl) unterlaßt, bereitet baburety
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SRafulatur. — galten (franj. : plier, engl: to fold up),

tyetßt: ben Söogen fo sufammenlegen , wie bteS ba$ oorge*

fcfyriebene gormat »erlangt — £)bgleid) baS richtige Salden

©acfye bc$ SBucfybinberS ift, fo muß bod) aud) jeber SBud)=

bruefer einen SBogen richtig jufammenjulegen oerfreben, ma§

befonberS baS richtige 2fn§fdt)tegcn ol)ne weitere 2fnweifung

fefyr erleichtert SBei allen gormaten, wo ber S3ogen gefaxt

unb gebunben wirb , ofyne bafj man einen jum Zn? ober Gsin=

legen angeflogenen Streifen ab$ufcfynetben nötfyig l)at, wirb

ber SSogen juerft in ben fDttttelfteg, bann in ben Jtreitäjteg unb

enblidj) in ben SBunbfieg gefaxt 33ei allen (Sprachen , t>k oon

ber fiinfen %ux Steckten gelefen werben, muß bie offene <§eitc

beS SSogenS UnfS, hei allen (Sprachen aber, Uc oon berSUcfys

ten jur fitnfen gelefen werben, redt>tö fein.

3farbe, bie, (fran^.: Tencre, engl.: the ink), fo n>k ffe

jttm SBüctyerbriitf oerwenbet wirb, ift ein ©emifefy auS 31t gir=

lüg gefottenem £ein* ober -SRujjöl unb fal^inirtem <£tenruß.

£)a gute garbe beim SBücfyerbrutf eine Hauptrolle fpielt, unb

SSiele baS ^Bereiten ber garbe als drwerb^weig betreiben, fo

wollen wir uns mit bem befannt machen , m$ jur Bereitung

einer guten 3$ud>brucferfarbe gehört 2)aS ßetnöl (9?ußöl ift

teurer, ofyne beffer ju fein), baS baju oerwenbet werben foK,

muß alt unb abgelagert unb oon flarer, gelb auSfebenber garbe

fein. 3)aS ^aljinircn benimmt bie bem SKujje beiwofynenben

§>arjt^eile, welche mit jum ©clben ber garbe beitragen unb

bem tiefen Scfywarj fyinberlid) ftnb. 3um «ßaljimren bebient

man fid> eines eifernen SopfeS ober eintZ anbern feuerfeften

©erätfyeS. SiefeS ©efäß füllt man mit Sduß unb brücft tics

fen fo fejt al§ mögltct) ein unb bringt fo ba$ ©efäfj auf nix

gutes Jtofylenfeuer, um ben 3nfcalt oöllig auSglüben 51t laffeiu

<So lange in bem Sfcufje ^arjt^eile enthalten finb, werben bem*

felben gelblicfy grüne £>ämpfe entweichen, ©obalb bie§ nad()ge=

lajfen W, fo bebeefe man baS ©efä'fj befyutfam unb laffe eS fo,

oor 3ugluft gefeilt, bie jum gdn^lid)en drfalten flehen; Urne

bie fiuft oor bem drlöfcfyen baju, fo würbe ftd) ber SRu$ auf's

Steue entjünben unb rein ausbrennen. — Um baS Öl ju girr

nifj 511 fieben, bebarfman einer fupfernen ober gufkifernen Sölafe

5
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(f. b.), weld>e mit einem gut anfcfeließcnbm 'DecM oerfeben fein

muß. £)a ha$ £>l im fiebenben 3uftanbe fiel) bebeutenb bebnt

imb fteigt, fo barf ba§ ©efdß, in welchem gefotten werben

füll, nur jur §>alfte mit £)l angefüllt werben. S)a£ girniß=

fteben nimmt man gewöbnlicb im greten ober in eigenbS ba$u

gebaueten feuerfefkn ©ebduben oor. SBetm Vitien im greten

Witt man ha$ £>l oor jebem 3utritt oon geuebtigfeit, ba SKdffe

für ben mit bem hieben $3efcbdfttgtcn ©efabr bringenb tft.—

Sßirb im greien gefotten, fo muß bic£ fern oon allen ®e*

bduben gefebefeen. Solan grabt ein runbeS £ocb in hk Csrbe,

balb fo tief al$ bte 83lafe boeb ift, nnh fo mit, ha$ in ber

SKunbe noeb einige §>anb breit $)la£ ift. 3n biefeä 2oct> bringt

man einen Dreifuß unb feterauf hie SMafe mit bem öl; hm
Dreifuß um (teilt man mit Sftauerfteinen , hamit bie £>i£e nidjt

verfliegen lann unb jünbet bae geuer an. — £5t£ 311m Soeben

bed £>l$ erbalt man ein gleichmäßig e£ geuer, uoa$ man a\&

bem ftc3t> bdufenben <Scfyaum, ber nacb einer <5äte getrieben wirb,

leicht ernennen !ann. <§obalb ha$ Öl foebt, oerminbert man

ha$ geuer, hamit fiel) ba§ Öl ntebt ju febr erl)ü)e; boeb barf

autt) ba$ Öl md)t au$ bem Soeben fommen. Um bem Öle bie

tfym betwobnenben wafferigen Ztyik 511 entheben, werben Sdxou

unb ©emmclfcbnitte an jugefptßte £ölser gejteeft, unb bte

gum Söraunwerben in bem fiebenben Öl gebalten; hk$ 3Ser--=

faferen wieberbolt man öfter, ©laubt man hk wafferigen %\)äk

au§ bem Öl entfernt, fo fuä)t man hk surücfgebliebenen Mm*
men mit einem (Schaumlöffel gu fammcln unb weg^unebmen.

2)a£ §>tneinbalten einiger 3wiebeln bfö 51ml SSerfofelen foll

enblitt) ha$ 3ufammenjieben beförbem. — Um ju unterfueben,

ob bie wafferigen Sbctle au§ bem Öle entfernt finb, bringt

man einen brennenben £olsfpan in bie 9?dl)e bcffelben, worauf

fkb ba£ Öl fcbnell ober weniger fcbnell ent^ünben wirb , je

naefebem ibm noeb weniger ober mebr Sföaffertbeile beiwobnen.

(Snt*ünbet e$ fieb oon felbft, fo gilt bie£ aU SStwü, ha$ ha$

Öl febon in in große §>i£e geratben tjt. ©0 lange fieb ba£

Öl uiebt oon felbft entjünbet, !ann man jebejt @tdr?egrab im

gimiß erzielen , tnbem man ba$ Öl längere ober fürjere 3eit

brennen laßt, wcla)e0 ba$ SSciftarfcu bes gtrniffeS bc^weeft.
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3fnberS ift e§ aber, wo fid) baS £>l oon felbft entjfmber. -g>ier

bat man bic größte SSorftctyt 51t gebrauchen , um ber ©efabr,

bie bamit oerbunben i(r, ju cntgeben. — Sobalb baS ©clbft«

cnrjfmbcn erfolgt ift, bämpft man baS geuer, baS man juoor

wieber etwas DcrftarFt bat , unb oerfd)licftf bic 35lafe burd) ben

©ccfel. Sft bie SßaUimg unb bie §>t^e im fiebenben Öl j«

grog , fo baß berfelbe burd) bieS SSerfabrcn j]d> nod) niebt be*

rubigt, fo gießt man etwas m $8ereitfd)aft gehaltenes ßeinöl

bin^u, woburd) bic ftebenbe SJiaffe augenbltcflid) gefcfyrec?t wirb, ob=

wobl baS Butbun beS ßcinölS eben nietyt 31t empfehlen ift.
—

gruebtet alles bieS nod) nid)t, fo bebt man bie 95lafc mitteilt

einer eifernen S'tange , Uc bequem burcl) W (Griffe ber SBlafe

unb ben SRing bcS <£'d)lußbccfclS geben muß, r>om geucr unb

fcfct fic auf ümn in 33ereitfd)aft gehaltenen <3trob?ranj unb

umlegt bie SMafe mit «äffen Seinwanbfäcfen ober DtafcnftücFen.

5ßei nietyt abgelagertem Öl bat man bergleicfycn Vorfalle öfter

>ui befürchten , inbeffen formen ttnerfabrenbeit unb Unoorfid)*

tigfeit ftc aud) bei altem Öle berbeifübren. £)ie nötbige ©tärfe

bat ber girniß errciebt, roenn er anfangt, fcbwacfye gaben ju

Sieben. 2Jcan erfd'brt bieS, wenn man Dermvttelft eineS böiger*

nen «Spatels hineinfährt, unb etwaS girniß bamit berauSmmmt.

£>icfe SBcrfudje muß man atemlid) fd?nell auf einanber aufteilen,

weil ber ^>rogeß bcS 3Serbid)tenS ebenfalls febr fcfynell Don

(Statten gebt. — $>at man enbltcfy Un gewünfcfyten gt'rniß er*

galten, fo febüttet man ibn in ein eigenbS ju biefem Bwecfe

angefertigtes ©cfäß , unb laßt ibn etwaS erhalten , boeb nid)t

falt werben , weit babutd) baS SBermifcben bcS garbeftoffeS mit

bem girniß weit anftrengenber unb ^eitraubenber werben

würbe. — £)cr SSor^ug einer guten S5ucbbrucfcrfarbe ift (in

tiefeS , bleibenbeS ©d)war$. ©inb bem Öle alle wdfferigen

Sbeile entzogen, unb tft ber SRuß nad) ber oorgefdjrtcbenen SÖSeife

!al*inirt, fo wirb bie garbe fpäter nid)t burcbfcblagen; baS tiefe

©ebwaq wirb ebenfalls burd) Äaljiniren beS SKußeS unb burd)

SBcimifcbung oon etwas SMau, (am beften $)atifer Sßlau), er=

jeugt. dben fo erböbt ein mäßiger ^eifen^ufa^ bic (Mte ber

garbe, inbem lefctere baburd) cor ©djimmel gefdjüfct wirb unb

bie ©djrtft ftcfy beim ©rüden rein erl)ält; ein ju großer 3u*



70 $arfce.

faß an Greife würbe ba§ SBollfd)mteren ber ©cbrift nur beför*

bern- — ©n gutes Sßerbältntß tji auf 10 Steile Stoß l&betl

83lau unb 1 Sbeü Seife. — SBct ber 3ufammenfe£ung wirb

baS SMau juerfl mit fcmreidfoenbem girntß angerieben, unb bann

bk fetngefcbabte oenetiamfcbe ©etfc jugefe^t hierauf oerreibt

man ben Sfaif* swifcben Stoiber unb ©tcm, unb bringt ben fo

geriebenen ^ienruß tbetlwetfe unter ben girniß, unb Derbinbet

beibe Sngrebiengien burd) tüctytigeS £>urd)einanberfd)lagen oer*

mitteilt bc$ 9tüfyrfcfyeite£, worauf ba§ oorerwä'bnte ®emifd) oon

SBlau unb «Seife ebenfalls tyn^ugefeßt unb tüchtig burdjeinanber

gerieben wirb. 3u biefer SRampulation tft eine garbereibema*

fd)ine febr $u empfehlen. — 3)er dngldnber Saoage, ber fein

SBerfabren bei ^Bereitung ber garbe veröffentlicht bat, benußr, aus

per ben oben angeführten Sutbaten , aud) nodj SBernjteinbarj,

ba$ er M mapigem geuer bem Öle sufefct, wenn e$ im Sie*

ben tfh ^obalb baS £ar$ gefc^moljen ijl, wirb in fleine

<Stücfe gefebnittene braune ober Serpentins «Seife baju getban.

£>ie <Seife oerurfadjt lebhafte Aufwallung be$ SM, beSbalb

barf ba$ geuer erfx bann wieber lebhafter gemaebt werben,

wenn bie le&te <Setfe baju getban worben ift* £>a3 83er*

btnben biefer &beile wirb burd) anbaltenbeS SRübren bewirft —
3fuf 6 Stuart ßeinöl fommen 6 $)funb §)arj unb H $)funb

(Seife. — 5TIS garbejloff empfiehlt ©aoage 5 Unjen oom beften

berliner SBlau ober Snbigo, ober aud) oon beiben ju gleichen

Sbeilen su ^)uloer gejtopen, beSgleicfyen 4 $)funb oom bellen

mineralifcfyen <Sd)war§ unb 3-| $)funb oegetabilifeben $Ru$.

OTeS bteö wirb in ein ©efäß getban, welches btö gange garbe*

Öuantum faffen fann. SRun bringt man unter fortwd'brenbem

Saubren ben girnip baju, unb läpt niebt eber nacb, al§ b&

fid) feine itlümpcben mebr geigen« 3ulegt bringt man bie garbe

in bie Sleibmüble ober gwifeben <§ttin unb Säufer unb atbeittt

fie bier fo fein, alö nur möglieb unb fie ift gum Drucfen brauch

bar* — Um bie fdufliebe garbe ju oerbeffem , nabm <Saoage

:

1 $)funb gute gabriffarbe , 1-1 Unge befrei berliner SMau,

1 tlnge 9Kajtir=girnip, 4-Unje ^opaio=Sßalfam. <Sämmtlid)e

3ngrebienjien werben auf einem «Steine ganj fein gerieben;

fie erzeugen eine garbe oon üorgüglicbem £on, bie ftd> leicht
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unb gut »erarbeiten lagt. Um tint gute garbe ju fyiatyU

ausgaben, »or$ugliä) jum Srucfen ber ^oljfdtjnttte , ju etlaiis

gen, empfiehlt @aoage ^u 1 $)funbe : 9 Unjen Jtopaio = »alfam,

SUnjen befiel ßampenfcfywarj, 14- Unje Snbtgo ober berliner

»lau , ober aud) oon jebem jur £älfte , | Unjen 3nbiftt)e£

SRotb, 3 ttnjen troefene Serpentinfeife. <5tatt be§ Jtopaios

»alfamS, ber einen jahrelang anfyaltenben eigentümlichen ©es

nttt) $at, empfiehlt er einen ftt'rfem ßeinölfirntß unb ju biefem

einen jtärfem @etfenjufa& — Sie Bereitung ber bunten gar*

ben weicht wefentliä) oon ber ber fcfyroarjen ab. £>ter l)ängt

bie 3artl)eit ber garbe oon ber ©üte ber 3ngrebienjien ab,

welche baju »erwenbet werben. Sticht jebe garbe ftnbef fiel) alä

felbfrfränbiger garbeftoff in berüftatur »or, fonbern »tele muffen

erft burd) »ermifcfyen zweier garben erzeugt werbein 3e naa>

bem man feine ober gewöhnlichere arbeiten im »untbruef an*

eilfertigen l)at, muß man auet) \>k garbe teurer ober billiger

l>equftcllen wiffen. 9^cic^fter>enb folgt eine ^lufääfylung ber

bekanntejren bunten garben, oon benen bie meijten mit tilgen

3itm »untbrucr" oerwenbet werben tonnen. — ©elb: (Jtontrafl;

Purpur.) Chromgelb. — SnbtfcfyeS (Selb. — ©allenjtetm —
©ummi = (Eambaja. — ^öntgegelb* — $)atentgelb. — Storni*

fd)er Sd&er. — ©eiber D^er* — 9Ut&: (Äontraft: ©rün.)

Karmin. — ßaef. — 3innober. —
• Mennige. — 3nbifd)e$

SRtü). — SBenetiamfdbeö 9fo>t&. — .»raun: (Äontrajt: ©elb.)

Sfatfbraun. — SKofye Umbra. — ©ebrannte Umbra. —
@epia. — »laufaureS Tupfer. — »erliner SKotfy. — Caput

mortuum. — ©rün: (antraft: SKotb.) ©rünfpan. — ©rüner

Zinnober. — 3Jlifd)ung oon ©elb unb »lau. — »lau: (Jtons

traft: IDrange.) 3nbigo. — »erliner »lau. — f>elle£ »er*

liner »lau. — tfntrocrpner »lau. — Kobalt * »lau. — $)as

rifer »lau. — £> ränge: (Jtontrajt: »lau.) (SbromfaureS

gelbeS »leiort)b. — ©elbe§ »leiort)b. — ©ebrannte terra di

Siena. — 3mnober unb (Sl)romgelb. —
- OTe belle garben

werben mit ^opaio s »alfam unb (Seife , alle bunfeln mit

girnifj angerieben. £)er 3ufa£ oon weißem Serpentin giebt

ber garbe 3ug. — äßer bunte garben »erarbeitet, barf nur

immer fo otel garbe auf einmal anreiben, al$ er wäbrenb be$
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&agc£ verbrauchen fann, ba btc metjten t>urd> längeres «Stehen

ihr geuer vertieren. 3um 33crbrucfen faft aller l)ellen garben

muß man befonbere äBaljcn baben, ba bte garben metjt alle

fo^art finb, bag bie eine garbe bte anbere beeinträchtigen würbe;

fo rein laffen fiety aber bie Sßal^en ntci)t mafdfcjcn, baß alle garbe

au$ ben Sporen entfernt werben tonnte* — 3um Unterbrucf bd
mißt man nur matte garben. dbeu fo ifi e$ Don 3Bid)tigfett,

Diejenigen garben 31t fennen, welche nebeneinanber ftet) gut au^=

nehmen. Die bejten Jtontrajre fyabc id) oben bei ben fyaxvpU

färben angegeben.

SrarfceMafe, bie, (franj.: le inatras a vernis, engl.:

boiling-pot) , ift ein fupfcrneä ober gußetferne£ ©efäß, roorin

Da£ fei $u gtrntß gefotten wirb. ($S fommt hierbei aroar nid)t

roefcntltcfy auf bie gorm be$ ©efaßeS an, inbeffen l>at ftcfy eine

gleiche gorm, ungefähr gegen 2 guß im Durcfymeffcr roett,

mit einem engen, ungefähr 6 3oll roeiten £alfe al£ beroäbrt

gezeigt. Die SSlafe felbft ift oon ^wei eifernen, feft anfd)ltcßenben

Reifen umgeben, unb an $roet leiten finb fyobe, gu£>anbbaben

btenenbe (Griffe angebracht, 2fuf ben SBlafenbalä gehört ein

genau jpaffenber DecM, Sölafenfyut genannt, ber jebod) mit

£rid)ttgFcit abgenommen unb barauf gefegt »erben fann. 5fuf

bem Decfel befinbet ftd) ebenfalls an angenieteter eeftger eifer*

ner ©riff, ber mit ben beiben 3'eitengriffen ber SBlafe in gleicher

Sage fein muß, fo ba^ man bureb $>a& £>inburd)ttecfen einer

eifernen Stange ba£ ©efäß fejt oerfcfylicßcn fann. tlm ber

©efabr be£ girnißoerbrennenö ju entgegen, tyaben mehrere

£3ud)brucfer Sfbleitungeröfyren auf ben 33lafenbecfel anbringen

laffen, fo baß ber girniß burefy biefe £Röbrcn naü) einer ^weiten

Sölafe geleitet mürbe. Da biefe£ SBerfabren jebod) md)t ben er*

nn"tnfci)ten (Erfolg gehabt feat, fo unterlaffe id) fcter bte ü8e=

fcljreibung einc£ folgen Apparates.

$;atbcct)Utit>er , ber, ift eine maffioe ^ofyroalje, an bem

einen Qnbe mit einem ©riff 511m Dreien oerfefyen. Qifyt Wn--

ter bem (StyUnber tjt ber garbefajten. 3raifd)en garbebebälter

unb (§t)ltnber ift bie burefy eine ©tettfe^raube %u erweiternbe

ober oerengembe Öffnung ^um Durdjgeben ber garbe nad) bem

(SoUnber. 3e nacfybem ju einer gorm mefyr ober weniger garbe
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gebraucht wirb , macfyt man bic Öffnung jttm £)urcbgefccn ber

garbe weiter ober enger» dtn am (£t)linber angebrachte^ eifer*

ne$ ßtneal (treibt bie garbe regelmäßig ab. £)icfe Vorrichtung

ijt febr ju empfeblen ; fie fann an jeber treffe angebracht wer*

ben unb befördert ba£ egale garbenebmen gar febr.

^avht etitrü&rett , (franj.: meler le vernis avec le

noir, engl.: to mix the varnish with lamp-black), gefcl)iebt

bureb große böl$crne Spatel, Olübrfcbcite genannte, unb be*

^etebnet btö Verbinben beä 9tuße$> mit bem girniß. 2)a bei

guter garbe auf ba£ dinrübren oiel anfommt, fo muß bterauf

bie größte Sorgfalt unb 9Rübe oerwenbet werben, bamtt feine

^limper haxin bleiben unb jebcS Sfetifttycn girniß ben nötigen

garbefroff annimmt

Stitbccifcit, ba$, (le grattoir, engl.: the slice), tjt

ein mit einem böl^ernen Griffe ocrfebenc£, ungefä'br 4 3oll

breites difen, womit man bie garbe au$ bem garbefaffe in

ben Vebälter an ber treffe unb au§ biefem, wenn nicfyt ein

(Sqlinbcr 311m garbenebmen angebracht tjt , auf ba$ 2(u£ftreicty=

brett bringt.

Sfarbe neunten, (franj.: öter, engl: to take on),

ifr ba$ (Srfcfcen ber ber ©efertftform oon ber äBal*e mitgctbeiU

ten garbe bureb nenef weld)e£ bureb auftupfen ber SSalje auf

ben garbe=(St)linber ober auf ba£ tfuefheiebbrett bewirft wirb.

3£er niebt regelmäßig garbe nimmt, fann awfy feinen gleicb

febwar^en Drurf liefern, weil, wenn garbe genommen worben

ijt, ber Sßogen tief gefebwärjt, wenn aber erjt mebrere 28ogen

bamit gebrueft finb, blaffer unb immer blaffer erfebeinen wirb.

Um gleiten Erlief 311 erzielen, barf man nur immer febr wenig

garbe auf einmal nebmen, unb muß baS garbenebmen bei je 2 — 3

SBogen wieberbolcn. — £>a biefeS garbenebmen unb ba£ Ver*

reiben ber garbe ein rein mcdjjamfdjeö ©efebäft ijt, fo barf e$

aud) niebt auffallen, baß ber ©ebanfe, bieS ©efebäft bureb

SKafcbinen oerriebten 311 laffen, jur SCuSfübrung fam, naebbem

man ba£ Problem ber gärbung bureb Gtjltnber gelöjr batte.

2)te erfte Sfnwenbung eines folgen garbenebmen^, Verreibend

unb SCuftragcnS ftnben wir bei ber Srucfmafcbine. ©cttbem

fyaben mebrere ä5ud;brutfcr, in Verbtnbung mit Jföaftymcns
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bauem, ftd> bemübt, felbjtftänbige Auftrages SRafcfymen ju

bauen , beren tcb felbft oerfebiebene gefefeen babe , bie alle mebr

ober weniger ibrem 3wecfe entfpreeben : bk einen ftnb su fom=

plijirt unb baber jii tbeuer, bte anberen erreichen ibren 3wecÜ

31t wenig. Die bejte SRafc^tne biefer Art ift bie oon gatrlamb

unb ©tipin erfunbene, welcbe bureb il)ren böcl)ft einfachen 9Jce*

cfyam£mu£ bie S3ewunberung aller (Bacbfenner auf fid> jtebt.

(Sie ift obne alles £Käbcrwer!, wirb burd) ein angcbängteS

©ewieijt in Bewegung gefegt, !ann an jeber treffe angebracht

werben unb »errichtet ibre arbeiten mit folctyer ©enauigfett,

ba$ fte ntd)td 31t wünfeben übrig laßt» SBä'brenb anbere ber*

artige SKafcbinen nur bann oortbeilbrtngenb ftnb, wenn trieb*

rere äitgleicb angewenbet werben, ba e$ noeb einer treibenben

straft bebarf , fie in Sbdtigfeit ju" fe^en , m$ bei einer rinjels

neu SKafcbine 51t foftfpielig wäre, fo fd'Et bk$ bei ber gair=

lamb * ©tlpinfcben gängltcb weg. (§3 würbe gewiß oon

sftußen fein, ftcb auf bte fabri?£mäfHge Anfertigung foleber

SKafcbinen legen. T)k SKafebine ift bi$ je^t nodE) ju wenig

befannt unb würbe gewip eine allgemeine Aufnahme fmben,

wenn ber SSerfertiger ünm mäßigen $)rei$ (teilte.

gfarfcefteiit, aueb gatbefaften, (franj.: Tendier,

engl.: ink-block), ift ber garbebebälter , ber am ^)intertbetle

ber £>olspreffe angebraebt ift; bei eifemen treffen bilbet er

mit bem garbetifebe ttwtö für ftcb S5ejtebenbe£. Die gewobtu

lieben garbefaften ftnb oon §013 ^ufammengefügt; anbere ftnb

mit ^Pecb auegegoffen unb noeb anbere mit SBlecb au£gefd)lagen,

um ba£ SSermifcben ber £ol$fafern mit ber garbe zu oerbins

bem. Da garbebebälter au$ <&ttin ibrem dnt$wec?e am

metften entfpreeben, fomag wobl Neroon ibrSftame (garbejtein)

berrübren.

fiavhetifä), ber, ift ein an ber ^ol^preffe angebraebteS,

an ben eifernen ^reffen aber für ftd) bejtebenbeS tifcbarttgeS

©eftell, beffen platte au§ feinporigem §ol^e, (Stein ober 3Jce=

tall bcjteben fann. Auf biefer platte wirb bie garbe mit ber

äBal^e oerrteben. @o lange man fiel) noeb ber fallen be=

btentc, brauebte man ben garbetifd) nieftt Die £ol$platte bat

ben SSorjug, baß fie weber SRäffe noeb <^a'lte ü* i^em ^^
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©rabe annimmt, al§ bie$ bei <8tein unb 9RetaE ber gatt tft;

aUerbincjS leibet aber eine Swl^platte beim Peinigen weit mebr

unb muß beebalb öfter einmal burd) eine neue erfeßt werben;

fie ijt aud) bagegen oiel billiger-

Syculfcrutf', ber, (fran^.: la feuille mal veniie, mal

imprimee, engl.: foul impression), ijt ein bureb bie <Scl)ulo

be$ £)rucfer$ oerborbener ^Ib^ug. (Solche oerunglücfte STbbrücfe

bürfen nicfyt mit jur Auflage genommen werben. S)er £>rutfer

fann fie, wenn fie im ^ctyönbrutf oerborben finb, beim 3urid)ten

beS 33iberbrudfö gebrauchen.

Segler, ber, (franj.: la faute, engl.: fault, defect),

beißt in ber SPuctybtutferfpractye atteä 9Kangelbafte unb Utility

tige. (SS giebt <Be|febler, £>rucffebler , gebier im Rapier

u. f. w. üftur wenig in ber S3ud>brucferei oorfommenbe gebier

laffen ftety oerbeffern; 31t ben oerbefferlicfyen geboren tbeilweife bie

©cfcfebler. Wlötyte baber jeber in ber SöucbbrucFerei SBefcbäftigte

unb für bie $8ud)brucüerei Qfrbeitenbe fiety bemüben, gebier

ju oermeiben, ba burd) biefelben entweber ba£ gute SCnfeben

einet 35ucfye£ ober bie iSorreftbeit leiben.

3feierafcen&, ber, (franj.: le temps de reläche, engl.:

evening-time), wirb bie 3ett nad) ben 2frbeit£ftunben genannt.

,,3?ad) geierabenb aibtiten" l>ei$t bal)er über bie üblieben lii*

beitöjtunben arbeiten. Arbeitern, welche im gewiffen ©elbe

freben , wirb t>a$ längere arbeiten gewöbnlicb oergütet. —
geierabenb machen ober bekommen beißt aber aueb bie

Jtonbition oerlaffen, fei bie$ burdt) Jtünbigung beS ^prinjipatö

ober be$ ©ebülfen.

Seile, bie, (fran^.: la lime, engl.: iile), ein in ben

meebanifeben SBerfjlatten allgemein befannteö 3nfrrument. 2fud)

in ber SSudjbrurferct werben geilen oerfebiebener Gattung ge=

brauet. 2)cr Srudfer brauebt eine ^)unftur - geile , b. i. eine

febr gebartete feine geile, um bie feinen (Stablfpißcfyen (tyunU

turfphjen) ftetö febarf 51t erbalten; ber@e^er bebarf einer 3inf=

feile , um in Ermangelung eineä ßinienbobeB ©ä'brungen an

ßinien feilen |# fönnen. Übcrbaupt ijt einem 'tfcctbenafefcer

eine geile unentbebrlid).

55 cud) tfcefen, ber, (franj.: le balai ä tremper, engl.:
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wet-broom), ift ein Fur$cr, breiter, ou§ £Kcißftrob gebundener

ober au$ weitem §>ol^c gefertigter SBefen, ben man in ba$

äSaffer taucht unb auf ba§ Rapier au§fpri^t, wobureb ba£ Rapier

gleichmäßiger gefeuchtet »erben foll. £)icfe SKetlVobc ift Referate

benber, als bie gewöbnlicbe, obne beffer 51t fein, (©. feuchten.)

gfcudjtfcrett, ba§, (fran^.: l'ais a tremper, engl.:

paper-board), ift ein mit §)im- unb (Sinfcbiebclcifren , mobl

attcb nur ein mit dinfcbicbeletften oerfcbencS 35rett, auf wclcbed

ba$ gefeuchtete Rapier gelegt wirb. Sftacb ber ©röße be& $)as

}>icrformatS muffen in einer S8ucfybruc£erei große unb Fletne

geud)tbretter oorbanben fein, obwobl man FleineS Rapier auf

große geuebtbrettcr auflegen fann, wenn e§ ntdtjt auf ben

IKaum anFommt, ben tiefe großen Bretter mebr att bie FleU

nen einnebmen.

£$ett$tett, (franst tremper le papier, engl.: towet),

M$U bem Rapiere Ue nötbige geuctjtigfeit beibringen, um
fpäter baffelbe bebrucFen ju Fcmnen. 2Ber noeb nad) ber alten

einfachen S&eife feuchten will, muß bapt eine geucbtbanF baben,

auf welkem Ue geuebtwanne mit ^em SBaffer, btö troefene

Rapier auf ber linfen unb ba§ (befeuchtete auf ber rechten

&eite fteben Fann. arbeiten ^mei 3)rue?er an einer treffe, fo

feuchten fie ba£ Rapier gemeinfebaftlicb» %lityt atte§ Rapier

verlangt gleicb oiel ffläffe: }e bünner, je weniger; je ftärfer,

je mebr. £)a$ Rapier wirb balb balbbuebweife, balb ein baf*

beä $5ucb nm ba£ anbere, balb bucfyweife, balb aueb nur ein

$Bucb um baä anbere gefeuchtet, wie e§ i>a$ Rapier gerabe

»erlangt, Selbfr ba§ langfamere ober fcbnelle 2)urcb^iel)en Deö

^Papicrä muß beobachtet werben, weil beim langfamen £)urcbs

Rieben bie sftäffe mebr 3eit hat ftcb einrieben. 3um bequer

mern Qfnfaffcn be£ SrucFpapierS bebient man fiel) zweier bün*

neu Späne, gcucbtfpäne genannt, wooon ber eine oben,

ber anbere unten ju liegen Fommt. — dine anbere üxt be&

geuebtenä ift ba3 ^nfprengen mit bem 9leiß= ober §>oljbcfeii

(f. geuebtbefen).

?|Ü$, ber, (fran^.: le blanchet, engl: blanket), ift ein

@tücF &ucb oon ber imtern ©röße be£ 3>ecFcl$ ; 511 jcber treffe

geboren jroei gil^e , bie jwifeben bem Sampan unb bem £aupfc
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becfel tbren $)la£ baben. 83et fplenbiber Arbeit wirb nur ein

gilj gcbraud)t, bei fompreffer jwei, benn je meiner bie (S«te

läge im £)ecfel tft, um fo jtdrfer wirb ftd) bic <3'd)rift ein=

feßen. — 2Cn beutfeben 2)edPcln, wo ber Stympan wegfällt, ift

überhaupt nur ein gil$ nötbig, ber auf ber innern @ette be$

£)ecfel$ feinen tylafy feafc — 2fucb jum Rieben ber Jtorref--

turen bebient man fiel) etneö giljeS, b. u etneä übercinanbcrge=

legten «Btücfe^ Sucty, jwtfcben welcbe£ man, wenn eS erforbert

wirb, nod) £)ruc?papier bringen fann.

ftinalitod, ber, (fran^: le cup-de-lampe, engl.:

head- or tail-piece), i(l im allgemeinen unb befonbere jeßt

eine auf ben gebrückten ©egenftanb &5e;utg babenbe unt> am
©ebluffe angebrachte SSigtutte, wä'brenb früber jcber ^uebbriufer*

feerr feinen eigenen gmaljtocf batte, ber Silber , £)eoifen, feinen

SRamenSjiuj , ober aud) nur bie 2fnfang§buebflaben feinee ta-

rnen«, cntl)ielt. 9c*ad) biefen gtnalftöcfen fann man nod) heute

bie £)fft\in angeben , au$ weld;er bie SSerfe beroorgegangen,

bei benen fte angebract)t finb.

ftitnift, ber, (fran^.: le vernis, engl: varnish), ifl

bie bureb Vitien beS Sein- ober 9iußöl$ gewonnene <3ubs

ftanj, burd) beren 33ermtfd)ung mit Jtien= ober ßampenruß

bie 25ud)brucferfarbe eräugt wirb. 3Str btö girnißfieben fclbft

beforgt, fei bei SCnfauf beb £einölS ja oorftd)tig, ba man

e$ oftmals mit Sngrcbien^tcn oermifebt erl)d'ltf weldje bergarbe

böd)|t nad)tbeilig finb. lüteb abgelagertes Öl ijt gum gtmißr

fieben ba$ befre. SKebrereS hierüber fiebe bei garbe.

#licQtnföpfe fe^ett , (franj.: bioquer les sortes

manquantes, engl. : to turn the letters). (SS trifft fid) öfter,

ba^ oon einer <B*orte S5ud)ftaben eine größere ?Cn$abl gebraucht

wirb, als ii\ ber Sauferei oorbanben ijt; um biefem 9ftans

gel abhelfen , obne gerabe baS geblenbe gießen ju laffen, fefct

man für tte feblenben ein jt weilen anbere 33ucbftabcn oon ber=

felben 3tdrfe hinein, wenbet fte aber, gum leiebtern SKieber-

aufftnben, um, fo baß bie 35ilbfläd)e nad) unten ju (leben

!ommt. 3m 2fb;utg bilben biefe umgefebrten $$ud)fraben

fdjwarje glecfen, welcfye in ber ^ucfybrucferfpracbe mit bem

Sluebrucfe gltegenföpfe belegt werben. £>ft muß man



78 gotto. — ftotmatbttbncr.

burd) eine au§gebrucfte gorm bie gltegenföpfe in ber anbem

berichtigen

%olio, ba§, (franst l'in-folio, engl.: folio), ein gor=

mat, nad) welchem wer <&äten auf einen S3ogen gefyen. Die

%xt, golio auSjufcftteßen [ unter bem IhüM: Formats
iefyre. — £)ie gebräud)lid)fre 2Cb?ür$ung bafür ift gol.

ober fol.

3form, bie, (ftanj.: la forme, engl.: forme), wirb in

ber 33ud}bruc£erei jeber ©egenffonb genannt, ber au§ Söu^
ftaben jufammengefe^t ift, al3 ein ®anje§ in einer SRafyme ge=

fct>Ioffen unb in ber treffe gebrucft wirb. Die ©röße ber

gormen fann bafyer febr oerfcfyteben fein, \>a jebe§ Parteien fo*

wofyl, all aud) ein halber 35ogen be£ größten gormatö nur

diu gorm bilben. Clin ooEfränbiger £3ogen befielt au£ jwet

gormen.

gor«tat, ba§, (franj.: le format, engl.: size [of a

book]), be^eic^net 1) bte |>5&e unb breite ber Kolumnen,

beren erfte nad) Seiten , beren leßte aber nad) (bewerten ober

£tuabraten berechnet unb beftimmt wirb. Söer ba§ gormat

machen will, bat babd auf ben 3wetf eine£ SBucfyeS bie ge*

porige Stücfficfyt ju nebmen: elegant gebrückte äBerfe fyaben

breitere weiße SRdume unb ba ber fetymälere 3eilen unb Bürgere

©eiten. *Blan nimmt an, ba$ M einem oerbältnißmäßigen

gormate Vit §>öfye ber Kolumne fajt ba§ Doppelte ifyrer breite

betragt ; 2) bie <Stege , welche swifetyen ^tn einzelnen Jtolum=

nen liegen unb Uc leeren weißen Stäume auf einem SSogen bilben.

gormat abfragen, f. ab

f

plagen.

^fotmaibitbnet , ber, (franj.: le metteur en pages,

engl. : dicker), tft an ©eßer , beffen gunttionen wir ber diiu

rietytung be$ <5tücffa|e£ gu oerbanfen baben. dr ijt bem gaf*

tor untergeorbnet unb ju feinen Verrichtungen gebort nicfyt

fowobl Vu £5efttmmung ber SSreite unb £>öl>e eine§ gormatS,

al£ ba$ IDrbnen ber gefegten <§tüc£e 31t Kolumnen unb ju

35ogen. 2Bo ber gormatbilbner mcfyt in gewiffem ©elbe ftefyt,

fielen ifym befonbere SSortbeile ju, inbem er alle SfuSgangSfo*

lumnen, Sttcl unb SSafate für fiefy berechnet. Der gormat*

bilbner »erteilt ba$ 2Ranuffript an bie S'tücffeger, forbert
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fpater tbren ©a{$ ein, macfyt bie gmette Jtorre!tur im SMet

unb beforgt bte SKeoifionen feiner arbeiten ; er nimmt bie 3ab*

lung für ben gefertigten ©a£ in (Empfang unb ^ablt bte

<Stücffc^er au£. — SBo mehrere <3*cßer an einem SBerfe ar=

betten, ijt biefe Einrichtung febr su empfehlen, weil nur baburd)

tt)pograpl)ifd)e Etnbett in ber (Einrichtung etneS SSudtjcS erhielt

»erben fann , wenn ber gormatbilbner überbauet mit fiel) fclbfi

einig tfr. 3u gormatbilbnern wä'blt man baber nur folcfye

<Sc£er, &on bereu typograpbifcfyen Äemtfmffen unb gutem

©efd>macfe man überzeugt ijt.

tfotmatbHbmt#, bie, (franj.: rimposition , la mise

en pages, engl.: imposing), ijt bie äßiffenfcbaft, nad) bem

Rapiere t)te -|>öl>e unb breite be§gormat$ ju bejtimmcn, ober,

naefy fdjon oollenbetcm ©a£e, ba& Rapier in richtiger ®röße

gu wäblem — 3ff baS Rapier t>orl)anbcn, el)e Uc gormatgröße

beftimmt n>irb , fo bricht man einen S3ogen in btö gormat,

welcfyeä barauf gebrueft werben fotl, alfogolio in jmei, Duart

tu wer, £)?tat> in atyt, 2)uobea in jwölf glatter u. f. f., be=

rüctfictytigt bie auSgefaferten ober fcfyief gefd)iüttenen leiten

eines 33ogen§ baburd), baß man bte 2(ußenfeiten ttm$ beroor=

fpringen lägt unb lapt Sßunbs unb Jtreusfteg etwa£ fctjrnaler

werben, als bie äußeren, einmal be£ beffem 2Cu£feben$ wegen,

bann aber aucl), weil man barauf rechnen muß, ba$ ein 85uty

öfter etngebttnben, alfo auefy öfter bcfdtjmtten werben muß, wo=

burd) alfo ber SSunbfteg enbltd) breiter werben würbe, alo ber

äußere» — SBciß man, vok oiel auf Uc (Sleganj etne§ 8$utye$

ju geben ift, fo ijt th leicht, ba& gormat 31t machen: ijt ein

33ogen in baS gewünfebte gormat gebroeben, fo legt man naefy

ber breite ber 3etlcn Duabraten auf ba§ Rapier unb be$eicb=

net bie ©rängen burety Wjticfye, eben fo be^eiebnet man bie

£>öbe ber Kolumnen, ©erlagt man nad) biefem SSerfubren

ben SBogen wteber auf, fo fiebt man nad) ben Wfttd)cn aud)

bte nötbige breite ber (Stege, (£$ ijt bte£ baS einfache 33ers

fabren unb allen übrigen Jtünftcleten ^ur Ermittelung ber

Sdjrifts unb (Stegebrette mit oorsu^teben, weil bier^it blo£

©inn für Gsbenmaaß gebort, unb alfo 3eber, bem man einen

Sßogen Rapier oorlegt, eben fo leicht an richtiges gormat
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angeben fann, al§ ein Ruberer, ber bte£ fcfyon lange ge*

übt bat.

ftovntaibucf) mürbe früher geroftbnlid) jebc§ über ba§

$)raftifcbe ber Söucfybrucferftmfr erfebienene SBucb betitelt, roeil

bte gormatlebre, bte bann abgebanfcelt mar, geroöbnlicb aia

baS ^rebanerigfte in ber SBucbbrucferei angefeben rourbc.

tfotmatUfyve , bte, ift ber Snbegriff ber &bre oon ber

gormatbilbung unb ber ßebre oom 2lu§fcfyießen , b. b. jcber

Kolumne ben $pia£ an$uroeifen, melden ffe baben muß , menn

bte Otiten im gebunbenen Söuebe richtig fortlaufen follen. gür

roie rotebttg man bte Jtunft, ba$ gormat riebtig au^ufebießen,

gebalten babe, gebt barauä beroor, baß man bte über oie#5ucb=

brueferei erfebienenen ßebrbücber „gormatbücber" nannte. SSenn

man bebaupten wollte, ba|j eine Sfnroeifung 511m richtigen 2Cu£=

fließen für t>en <Se£er gan^ überpffig wäre, baß es auSreu

lijcnb ift, einen S5ogcn richtig fallen *u fönnen, bie Bette be3

gefaxten S5ogen§ mit Biffern 51t be^eiebnen, tbn auSeinanbersits

fcblagen, unb bie Biffern fo auf ba$ Sörett 31t febreiben, als

mären bie Biffern be£ Söogem? ,baoon abgebrueft ; fo barf man
aber auf ber anbeut (Bcite niebt oergeffen, \>a$ e£ nur SBenige

giebt, bte einen 85ogen obne SCnmeifung riebtig 51t fallen oer=

fteben , unb \>a$ 83iele felbft troß aller 21'nmeifung aücbt riebtig

ausfließen lernen. SBollte man entgegnen, ba$ jebe§ ©efebaft

befebranfte Jtöpfe aufäiimcifen bdtte, fo ermiebere icb, ba$ 2el)r=

bücber nur für biejenigen gefebrieben merben, bie etma£ noeb

ntebt fennen, unb fomtt baltc icb & aucb för $)flicbt, bier bie

gormattafcln genau ab^ubruefen, befonberS ba biefeS S5ucb ju*

gletcb mit für Seilte gefebrieben ift, bie ^roar niebt felbfr *8ucb=

brttefer ftnb, bie ftcb aber für ©egenftänbe ber 33ucbbrud?eret

burebauö Statt) erbolen motten. Die oerfebiebenen ©rabe ber

fiinien beuten bie oerfebiebenen ©tege an: » ift TOttelfteg,

— Jtreitäfteg, — 35unbftege, .... be^eiebnen: 00m SMtcbbtnber

abjufcbneibcnbe ©tretfeit* Die StapitaU unb leiten Einleger

jlege ftnb biet jmar niebt marürt; e$ reicht mobl an$ , wenn

icb bemerfe, baß überall ^mifeben <3cbrift unb Stabme <B'tege

liegen muffen unb baß e$ gut ift, menn bte ©ebriftform in

ber 9Kitte ber SRabme liegen fann. — Umftülpt unb ums
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fd) tagen fmb jwet Jtnnftau£brü(fe , rocldje man gehörigen

IDrtS erflart ftnbct unb Don bcncn ba& erfte öftere über ben

Formaten ^um Überfluß abgebrueft tjt; beim ein gormat, ba$

gum Umjtülpen att£gefd)ofjcn tft, fann »om iDrutfcr md)t nm=

fd)lagcn gebrückt werben, wohl aber !ann ftd) ber Druefer bei

gotmaten , bte $um Umfd)lagen au§gcfd)ofjen fmb , tetcfyt r>er=

feben; alte gormatc, bei benen „ttmjtülpt" ntcfyt barüber ge=

brutft tjt, werben nmfcfytagem

/alta

(Srfte gorm-

3 rn %

falber SBogen«

®uart*

Stftegorms Zweite gorm:

i CO

(£)te obere unb untere Äolumnensafyt aWxxt, giebr bei &uart allemal 9.)

falber 53ogem

(Sncoll. t>. 23ucf)bvucfer£.
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jxctS fo ein, baß Sftel, SBorrebe, 3nl)alt :c. entroeber einen

SierteU ober einen fyalben Sogen, ober 12 Kolumnen füllen
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3£er im Qebxüiftytn ober fonft in einer «Sprache arbeitet,

t>ie oon ber 2Ked)ten ^ttr ßtnfen gelefen wirb, unb naefy meiner

gegebenen Anleitung ftd) btö gormat, obne befonbere ItnmU

fnng, felbft ücrjeid)ncn roiE, barf niefyt oergeffen, ben 33ogen

aucl) fo 511 fa^en , rote bie£ bei ben morgcnlänbtfdjen <3.prad)en

gefdjebcn muf*. £)er SDttttcIftcg be§ gefaxten Cogens? fei jur

linfen £>anb; bei ben bi$ jeßt mitgeteilten gormaten ift er

rechte. 9iad;bem ber 33ogcn fo gefaxt ift, t'ommt im £>cbrät=

fd;cn hk erfte Kolumne bal)in, wo im £>eutfd)en auf bem gor=

mat=33ogen tk leßte Kolumne flehen mürbe.

lim ben <3e£cr nid)t 51t oenturren, werbe idi) nur bic

gormate mitteilen, welche btn anbern jur ©runblagc Dienen.

/0Ü0.
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Unter jeber einzelnen ber oorjtcfyenben Safein benfe man

ftcfy eine ebene gläcfyc, ftc möge oon §>ols, Stein ober (Stfen

unb fo groß fein, baß bie bezeichnete 2Cnsal)l Seiten (Kolumnen)

baranf $)laß baben; bie abgebrueften Ziffern beuten bie ©üb*

nung an, in welcher bie Otiten ftel)en muffen, — 21'lleä Übrige

f. unter gor matb Übung.

gform, Uc, rtitflöfen, (franj.: delier les pages, engl.:

to untie), tft bie tecfynifctye SBcjctc^nung forool)l für ba£ f)er=

an^tefeen ber Jtolumnenftynüre , alä aueb für ba§ ßoefermaßen

ber Stege, naetybem bie beftimmte Auflage oon ber gorm ah
gebogen unb untere wieber gereinigt tjt.— £)ae> ßoefermaßen ber

Stege tjt Satyc be3 ©nttferö, welcher bei biefem ©efctyäftc ftdt>

in 2Td)t 51t nehmen fyat, mit bem Jammer ober bem Schließ*

nagel, bie Schrift ntdjt ^u befcfyabtgem

gotmat, ba§, über bie 3rorm fdjfftgcn Oc^eit),

(frang.: garnier la forme, engl: to dresa the chases), ge*

l)ört 51t ben SSerrid)tungen beä Segerä, unb bezeichnet ba£

Segen ber §0(5= ober SRetattftege zwifetyen xmb um bie Mo--

lumnen einer gorm, welche auf einem abgebrühten S3ogen

bie mi$cn Scannte bilbeiu — Sobalb btö gormat orbnungeU

mapig über bk gorm gelegt tft, erfolgt btö aufiofen ber

Kolumnen (f, b.).

$[Ovm, bk, einfciUn, (frang. : arreter la forme, engl.:

to quoin the forme): bie gefdjloffcne gorm in ber treffe, naefc

bem fyi 00m snricfytenben Srucfer eine richtige Sage angerote*

fen tft, bitrdt) §)oIj?etle fo fejt machen, bafj eine Bewegung

berfelben unmöglich wirb. <£)urdt) bat (Einfeilen ber gorm in

ber treffe unb ba$ gehalten bc£ SBogenS bitrct) bie Spimftttren,

tft e§ bem Srucfcr nur möglict), Ofagifrer 51t galten , b. &.: baß

beibe gegeneinanber gebrückte Seiten be£ S3ogen& genau auf

einanber paffen. Itba auefy ol)ne auf ba$ SXcgijter fel)cn

ätt motten, wäre btö anfeilen ber gorm fyocfyjt notbwenbig.

£)a$ auftragen ber garbe mit ber SÖSalze, baS Situ unb flufc*

fahren be£ Mmwtä würbe bie gorm balb oon bem ibr an*

gewiefenen $)la£e wegrütfen laffen; ba aber nur ganz richtig

gebauete ^reffen unb felbjt biefe nityt immer, btö Unterlegen

einzelner Scfyriftjtctten im £>ecM entbehrlich machen, fo würbe
@nü)ct. t>. $Bud>bnttf?r?. 7
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bal Unterlegen folcfyer einzelnen ©teilen swec£lo§ werben, wenn

ba§ SBcrrütfen ber gorm nid)t unmöglich gemacht mürbe.

$0rmai<$ua&tatett nennt man oucl) bte fyjtcmattfcl)

gesoffenen SSlct^o^lftegc , burcl) meiere man jebc beliebige Brette

letd)t erzielen fann. £)ie 2Cnfd)affung btefer gormatquabraten

erforbert 3war ein Heiner Kapital, allein ba e§, im Verbäte

niß %\x ben böl^ernen «Stegen, rcict>ltd;e 3infen tragt, fo ijt

berat ^Cnfcfyaffung 31t empfehlen* (§£ finb mU Gießereien,

bk ftd) mit beren Anfertigung befaffen.

$jta¥tm, bk, (fran^. ; l'ecritnre en grosses lettres,

le caractere romain, engl: gothic letters, german text).

Unferer heutigen graftur liegt bk altgotl)ifcl)e 311m (taube,

infofern wir utt§ bk festere m\ tt)rcn Weiterungen entfleibet

ben!cm 2Cucl) bte (Englänber l)aben Don ber altgotl)ifct>en ©cljrift

ifyre altenglifcfye grata entlehnt, welche leitete aber fo fcer=

altet ijt, ba$ fte nur bann in (Mraucfy fommt, wenn man

ben alten Werfen al)nlid>c QCbbrücfe l)abcn will* Unfere beutige

graftur beftel)t au$ geraben Strichen ober Linien, §>albfreifcn

unb SBeKenltnieiu <Bk ijt mit ber 3eit fel)r fceranbert, aber

aueb oerfcfyönert worbeiu 3u ben bcltebteften gratafcfyriften

ja^lt man bie SÖMbaumTcbe, 9cie£'fcbe unb bk 1840 bei Ge-

legenheit beS ^ud)brutfer=3nbildum§ gefrönte $)rei0fci)rift Un:

fere grata jtel)t il)rem (Sbarafter nad) ber swifcfyen 1ÜU unb

sjceugotbifctyen mitten inne unb ^äblt gu il)ren SJcebenfdjriftcn,

b. b. ju ben au$ tbr entfprungenen, bk ©cfywabactyer unb

bk ^an^lei.

gfrcf$ , ber, (fran$.: la crapaudine [de la presse], engl:

the pan), 1) ein mit ^Pfdnncfyen gleid)bebeutenber 2Cu£brutf

(f. b.); 2) an beutfdjcn £)ecfeln m <Stücld)en £cber, ba$ jttm

leichtern Auflegen bc§ Rapiers bknt; fein (Mraud) ijt mit

bem 2(bfd)affen be§ beutfeljen £)ecM£ »erfcfywunben; S) Jtar=

ten= ober $Pa£ierftreifen bk man beim £)rucfc fo anwenbet,

baßbaburefy bie ^)un!turen entbefyrlid) werben* 35ei jeber Arbeit

fmb fte md)t anwenbbar unb am feltenjten ba, wo e£ Softer*

bruef giebt; obwol)l aud) bier AuSnabmen ftattfinbem SSerben

gröfd;e im @d)önbrucf angewenbet, fo bienenfte tl)eil£ gum Aitf=

balten bc£ $)atuer$, tycilZ jum gleichmäßigen Wertteilen be3
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leeren 9toume§; im SBtbcrbrucf aber bienen fle 311m 2(uf=

galten beS ^apiercS unb jur Sßejeicfymmcj ber ©teilen, barmt

beibe Seiten be§ SogeftG fo genau als? möglich auf etnanber

paffen fönnen.

ftunfcuiment, ba&, (franj. : le marbre, engl: press-

stone), tft ber Sfycil ber S3ucl)bruiferprcffe, welcher jur Hup
nal)me ber ©cfyriftform bejtimmt tft ©cfyon bte fran$öfifcl)c

unb englifcfye 5ßcjcid)nung brücken jur ©einige auS, ba$ jum
gunbament mcljt überall gleiche» Material benußt wirb; fo tft

baS gunbament einer treffe balb au$ £ols, SKcffing, ©tetn

ober difen — immer aber muß barauf gcfel)en werben, ba$

bie obere gladje ctneS gunbamentS überall chen unb frreng

waagerecht ift; wo btc§ nietyt ber galt tft, wirb ber £)rucfcr,

wenn er einen gleichmäßigen Wm& l)aben will, fiel) fel>r mit

Unterlegen 51t fcljwacfyer ©teilen abmühen muffen. £)a£ fcl)Iecl)=

tefte Material 311m gunbament ijt ba§ §)ol^ , obglcict) man fiel)

3afyrfyunbcrte lang bamit begnügte; erffc feitbem man ^reffen

ganj oon difen bauete, §at man and) bie gunbamente für

§>ol$preffen an§ (Sifen ju fertigen angefangen, m§ in jeber

£>inftdj)t fefyr empfcfylenSwcrtl) ijt unb 00m 2Kecfyam£u3 gut ab«

gerietet, 00m £)ru<fcr burcl) öftere^ Linolen oor 9toft ge=

föfifet, allen billigen Sfnforberungen entfprecfyen wirb. — £>a§

gunbament liegt bei fernen treffen in einem Hapten, ba$

gutter genannt, (franj.: lelit, engl: the bed, bedding), unb

ijt l>erau^uncl)men , um niebrigere ©teilen burcl) Unterlegen

in Uc §>öfye 51t bringen; an eifernen treffen btlbct ba$ guttba--

ment mit bem Darren ein ©anjeS. 3ßa§ bei l)öl§crncn $)refs

fen burd) Unterlegen bejwecft wirb, gefcl)tcl)t an eifernen ^ref-

fen burd) ©cfyrauben. — ©0 oft eine gorm cingcfyobcn wer=

ben foE, barf man ntcfyt oergeffen, ba§ gunbament ab^uwtfcljen

(fran^.: nettoyer le marbre, engl: to wipe the stone), um
fowoljl W Unreinigfeiten , welche fiel) auf ba$ gunbament a\u

gefegt fyaben, att auefy cttna herausgefallene SBudjjftabcn baoon

in entfernen. — £)aS gunbament nebjt ber gorm wirb burcl)

cineeigene Vorrichtung fortbewegt.

Sfnf;, ber, 1) einer Kolumne (franj.: le bas de page,

engl: the foot), tft baS dnbe einer jcben gefegten ©cite,

7*
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&n entgegengefc^te Sbeil fceißt bev Jtopf (f. b.) — SBetm

Qfuefcljicßcn muß ber guß einer Kolumne entweber bem SRohm-

eifen ober bem Siegel gugefebrt fein. $So bteä oon kn
Button ntct)t beobachtet wirb, ijt eS {.ebenfalls ein SSerjtoß

gegen bie Uvegcl, wenn eS auä) oft genug gälte giebt, wo ein

entgegengefe^teS SSerfabrcn mdjtS ftyabet. 2) einer treffe

(franj.: le pied, engl.: the feet), iffc an ber §)ol^reffe ba$

waagerecht liegenbe ©tue? -§>oI§ r in meinem bie Spreßwanb

eingezapft ijt; ha eine jebe %>rcffe %wä SBSdnbe bat, fo muß

fte auefy ^mei güße baben, wooon ber äußere langer all ber

innere ifi, n>ctl neben biefem ber antritt feinen $piaß W- %n

ber eifemen treffe bebarf e£ fo langer güße nietyt, weil biefe

entmeber auf einem jtatfen fernen Jreit^e ober auf eint

anbere SSeife feft gefebraubt werben. Die ©tiifce, welche Un
g)reß!arren tragt, wirb auefy guß genannt.

g-uttet, $utte*una, ^Miterlebet, (fran^.: la dou-

blure, engl: the lining), war, all nod) bie hatten im ©es

brauche waren, nodfo ein ^weites £eber, welcfyeS jum ©cfyuge

ber §>aare ober ber $Bolle biente, hamit biefe mcfyt bei bem

Xmtcbfctylagen ber garbe befc^mu^t würben»

©alöett, ber, (frang.: le chevalet du tympan, engl:

the gallows), f. £>etfelftubl

©anfefufscfi-ett, (franj.: les guillemets, engl: in«

verted commas), f. 2Cnfübrung£ Rieben.

©arnumb, eine ©ebriftgattung, oon fünf SSiertelpetit,

ober, wo hie §>öl)e nad) bem De^imalmaaße bejtimmt wirb,

üon &el)n fitmen; in 9?orbbcutfcblanb wirb fte Jtorpu£ genannt.

©äffe, bie, (franj.: le rang, engl: the row), nennt

man in ber SBucbbrutferei hen SKaum, welcher ^wifc^en ben

Jtaftenregalen frei bleibt, d£ ijt nicfyt genug , ta^ biefer Otaum

fo groß ijt, t>a^ ein, ober wo eS bie ßofalität oerlangt, zmi
@e£er, mit bem dürfen gegeneinanber, barin $pia& baben,

fonbem e$ muß barauf Söebactyt genommen fein, baß aucl) bie
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haften bequem att8 ben legalen gesogen unb binetngefd;oben

werben tonnen, diu jeber Sefcer fei bafür beforgt, ba$ in feU

ner ©äffe nid)t6 umberftebe ober liege, roa^ nicfyt an feinem

^>la^c märe. — breite, reinliche ©äffen, bte gugleicf) oon ber

£>rbnung$liebe be£ ScfcerS sengen, gieren eine $5ud)brucferei

gar febr.

<§ef$mter, t>a§, btc Sitfcelct, (frang.: le barbouillage,

engl: choaking, mackling), ift dn ^räbifat, ba$ im 1ifc

gemeinen alle unfaubere Arbeit oerbient; in ber SSucbbrucferei

werben jimäctyft hk nid)t mit ber gehörigen Sorgfalt aufgeführten

Srucferarbeiten fo benannt. 3Benn nun aueb bie folc^e fcfymierige

arbeiten git Sage förbernbe Arbeiter gewöbnlid) befliffen finb, bie

Sd)ttlb auf hie benötigten ©erätbfcfyaften, auf hk gur Arbeit

oerbrauefyte garbc u. f* w. $« wälgen, fo wirb tocl> jeber Uiu

befangene unb Sad)oerftänbige fiel) leicht 51t überzeugen ©es

legenbeit ftnben, baß gewöbnlicl) ber 5)robugent bie S'djulb ba=

oon trägt. 3ty gebe gu, baß bem gefeitesten Arbeiter btö

mangelhafte Material oft tymbernb entgegentritt, allein er wirb

fid) jebergeit bitten, ein folcfye^ Sföacfywerf 51t liefern, ba§ man

„©efdfomtcr" 511 benennen gezwungen ift.

©eftc^t, ba§, oberbeffer bie SBtlbfld'cfye berSdjrift, geigt

ben in SRetatt gegoffenen ober in ^3 ober SRefftng gefcl)nitte-

nen SSucfyftabcn ergaben, gerabe fo wie ibnbie jtä'blerne $Patrige

be§ <§d)riftfd)neiberS barftellt, alfo fo, baß er erft bttrd) Un
QCbbrudf Iß richtiger Stellung erfd)eint. Da biefe $)atrige, m
Tupfer gefcfylagcn, ba$ SBucfyftabenbilb oertieft wiebergeben

muß (bie SKatrige), fo ift e£ attcb natüriid), baß ba§ S3itb ber

in biefer SKatrige gegoffenen S3ud)flaben wieber erbaben werben

muß. — dm guter £)rud?er muß t>cn 35ud)ftabcn fo abgu*

bruefen oerfteben, ba$ er auf bem Rapiere eUn fo erfd;eint,„

wie il)i\ unS bie 83ilbfläd>e geigt: fcfyarf unb rein, ol)tte alle

überflüffigen SKänber, weld)e nur oon ber gu mifyen £>eeM=

einlage geugen, fo wie gu barte Unterlage bat nötbige diu*

fe^en bee S5uct?ftctben oerbtnbern.

©eftiait, ber, (frang.: lecompagnon, engl.: tliecom-

panion, the fellow), bcgeid;net im 21'llgemcincn baffelbe, mad

bei hm ^anbwerfern „9£ebengefclte" bebeutet. 3n engerer
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Söc^iebung werben gwei an einer treffe arbeitenbe Drucfer fo

genannt; ber (Eine ijt be£ 'tfnbcrn ®cftcm, ober eS ftnb ein

$)aar ©eftäne.

©efpertt, f. fperren.

©eftetf, 1) ber Wintere Sbetl an ber §>ol^rcffe (franj.:

le train de derriere fd'ime presse], engl. : hind posts and

rails), welker jtir Qutfnafyme be$ garbefajtenS bient, befreit

auö gwei Heineren $3foftcn, welche burd? gwet »erbältnißmäjng

frarfc £luccrftäbe mit ben ^Prcfjwanbcn oerbunben ftnb. £>a$

®tf&8 bilbet fomit einen Sfyetl bc3 $)rcßförper$ ; 2) einer

$8al3C äßaljengejrell, (fran^.: la monture du rouleau.

engl. : the carriage of the roiler) , ift ein fiel) nacl) ber gange

ber äßalje ncfytenbeS, an beiben Gsnbcn nad) ber <3tar!e ber

SKal^e mel)r ober weniger umgebogene^ fcfywacfycS StücÜ @ifen,

baS ütbeffen fo frar! fein muß , um hie beim Verreiben ber

garbe mit einer guten ^Bal^e nctl)wcnbigcn ^Cnjfrengungen bc§

£)rutfcr$ auSuttyalteiu 2fn hen umgebogenen (Stoben be£3ßal=

jengefletteS befinben fiel) %mi mit SRefftng aufgelegte 35uttyfen

jum 2fufnel)men unb gehalten ber eifernen Stifte am 38al=

äenfeolje; bic eine biefer S3ucl)fcn tjt gang oerfcfyloffen , wä'brenb

bic imite burefy eine ©dfjrattbe »erhoffen unh geöffnet werben

fann. £)a§ 2fu$lcgen biefer S5itdf)fen mit SKeffing fyat hen

SSortfyeil, baß fiel) bie reibenben Steile ntcfyt fo leicht abarbeiten,

weil l)arte§ unb mifytä %RetaU fiel) weniger abnu^en , att $»ci

&Me t>on gleichem Metalle. Den gebogenen (Snben ent*

gegengefe^t, boefy mel)r nacl) ber Witte be$ difenS gu, ftnb

gwei parte eifeme ©pt^en fe|fgenietet, auf benen hie ^ol^griffe

ftßen. — SSSenn aucl) im äBcfentlicfyen hie SSalgengefrelle fiel)

überall gleichen, fo ftnb bod) einzelne Sbeile fcfyr oft in ben

»erfdjtebenen Druckereien oon einanber abweictyenb, je naetybem

hie SBcft^er ober ©efd)ä'ft$fül)rer SSerbefferungen haxan anju=

bringen fiteren, obwol)l hie SScranbenmgcn nicfyt allemal wirf=

li&fi SScrbcfferungen finb. 2Tuf einige folelje SBeränbcrungcn

will icl) l)ier aufmerffam machen. Um bem auftragenben

Drtttfcr ben SKittctyunft &on gorm unb äßal^c ausbeuten,

t>at man genau in ber Glitte beS SM$cngcftetteä nocl) einen

»Stift anbringen laffen; wenn nun aucl) jebem £>rucfcr fo mel
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Sfugenmaaß $ugctrauct werben barf, baß er feine SBal^e rict)=

tig auf bte SWitte t>cr gorm fefccn wirb, fo ift bteS boct) bei,

für bie Sänge ber SSalae, großen gormen nidjt gang $wcc?lo3,

wenn ba§ 31t brutfeube gormat nämltct) ein foltycS tft, bei

meinem bte gorm burd; ben SKitteifhg genau in jmet gleiche

§>älftcn geseilt wirb; bei anbeten gormaten ijt cS gar nieftt

anwenbbar. 21'nbcre l)aben btefe ©pifce fo lang machen laffen,

baß fte bte §>anbgriffe ber SKal^e im rul)enbcn 3ujtanbe oor

bem SBefömufcen mit garbe fcftüfct; aUdn bei aller äBorfi*t

wirb ber aufwal^enbe ©ruefer leicht mit ber <5pi£e Vie Schrift

gerfloßcn, wenn eifere aua) bureft aufgeredeten Äor! unfd)äb=

lieft gemacht wirb» Um bte Griffe beim ^tebertegen ber 2ßal$e

auf ben garbetifd) oor bem SBefcftmufcen 51t fd)üßeu, tt)itt man

am bellen \ fiel) cor ben §>anbgriffen swei oerl)ältntßmäßig große

Seiter anbrel)cn 51t laffen; ftnb tiefe im ©urd&fd&nitt nur %mi\

Ml ftärfer, at* ber SSaljcngrtff, fo wirb ber Iefctere nic^t be*

fcijmußt werben. — (Eine imitz notfywenbige SBeränberung

aber flnbct oft an ben SBucfcfen ftatt; benn roie ify oben bae

SEBaljengeflell betrieben feabe, fo ift bicS für folefte äBafc

Senböljcr eingerichtet, beren Stifte fejtjM)enb, U t). an bem

SEBalsenboIje angefdjraubt ftnb. Bei Wen äö&alaeiWacrn,

burd) welche eine fctywacfye eifeme Stange lauft, ftnb amäSal-

äcnge|Me beibe SBucftfen oerftyloffen , weil an bem einen @nbe

ber eifernen Stange fiel) ein tfltaapf f am anbern <Snb« aber änc

Schraube befinbet, bat ©anje alfo burci) eine ©d&raubcnmuts

ter fcftget)altcn wirb. — (Sine neuerlich ftnnreict) angebrachte

Skränbcrung Ut mir jüngf* £err SRed&amfuö 3$fi in ßetp^lö

mitgeteilt, dr fertigt bie äßaljengeflclle fo an, ^ man fte

311 iebemgormate unbbal)er, ol)ne befonber£ SRaaß p nehmen,

überall gebrauchen lann; er laßt nämlicl) bie breite eiferne

Orange, welche eigentlich U$ Sßalscngcjtcll bilbct, fd&lifcen,

aber jwet foleber gefertigten etücfe übereinanber legen; jmet

e'cftrauben mit SRuttern galten biefc beiben ©tüefe jufammen

;

jcbcS etüd bilbet gewiffermaßen bie §>älfte beS äßaljengeftel*

le£, weil an jebem £l)eilc ein ©riff unb ein gebogenes (Snbc

mit SBucftfc angebracht ift. 3c mebr tiefe S&cile übereinanber
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gefyen, je Heiner tft ba£ gormat beS SSSal^enöcpeEe^, je mefyr

fie auSemcmber gcfyen, um fo breiter roirb baffelbe*

©etuetteS ffti ein p ben 2fu3fd)ltefhmgen gehöriges

^cfyriftftüefcljen, ix>elc^c^ naci) atten Letten l)in ben Jtegel ber

^tyrift, ^u roelcfycr baffclbe gegoffen ift, betragt. %lafy ©edierten

(gcwöbnltd) nacfy ßtcero=©ei>tertcn) benimmt man bie gormat=

breite tmb ben (Einzug ber 2fnfang^etlen. ©mb bie £Xuabraten

nad) einem guten St)fteme gegoffen, fo enthält ein groger

ftcbenber ßtuabrat oier gicero=©eoierte, liegenb: wer unb ein

l)alb; ein Heiner bret unb ein tyatb. Siegt bte^ Aftern ben

SZUtabraten jum ©runbe, fo !ann man bei ber gormatangabe flatt

ümonjtg ©eoierte breit, fftrjer: fünf Jtonforban^en (btö finb

Cluabraten) breit, fagen. 3e naty ber breite beSgormatö roirb

jebe Qfnfang^etle um ein, anbertt)alb, $roei unb noel) mefer

©edierte eingebogen*

©ettnttfce, ba§, (franj.: les Couplets, engt: the

joints), beftnben fiel) nur an ^rauben, fte mögen oon £ol$

ober @ifen fein» (üfye man fiel) be£ verlängerten §ebel£ bei

ben SMtctybrucferpreffen, unb ber SBalpi an ben ©lätt= unb

^Pacfpreffen bebiente, formte man faft feine anbere Jlraft, aB
bie be5 ©eroinbeS. SSo alfo nocl; £ol3preffen mit ©pinbeln

im ©ebrauefye finb, ift bie (Schraube ba£jentge 3nftrument,

burcl) welches ber Drucf erzeugt roirb. — 2Cuf bie 2Crt unb

SSeife, roie btö ©eroinbe gefetynitten tft, !ommt gar otel an;

ba£ richtige 33erl)ältniß ift fo, ba$ bei einem Buge be£ $Prefü-

bengeB bie Umbrel)ung be£ ©erombeS ein Viertel ber Sänge

betragt 3u (teile ©eroinbe treiben ben £)rucfbalfen unb Sie*

gel iu fcimeU auSetnanber, ol)ne bap ber 2)rucfer hie nötige

.traft anroenben fann, roäfyrenb p roenig fteigenbe ©eroinbe

gerabe ba$ ©egentfyeil oon 31t (teilen bemtrfen unb mitbin

einen ju großen Jtraftaufrcanb erforberm — ©efcfynittene <§pin=

beln finb jebenfalB ben gegoffenen oor^ieben , ba alles? gc=

goffenc SRetall gu fpröbe ift, unb bal)er leicljt ©rücfe au3 bem

©crotnbe anspringen fönneiu 3n neuerer 3eit roenbet man

etferne ©pmbeln unb meffingene Splittern cn\
f

roeil biefe beiben

Metalle bei ber Reibung fiel) niefyt fo leiefyt abmifcen, ol§ bie§
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bei mefftngencn ©ptnbcln unb mefftngencn buttern bei' gaU

ift; jubem ift audt) bae Qifen billiger, de bae SWcfflng. £>ie

SRuttern werben über bae ©ewtnbc gegoffem — £$et ber ^Patfr

unb ©lättyrcffe ift bk ©ebraube buret) SSaljen eifert worben,

unb cnbltct) bei ber 9\al)me ^at man bie (Schrauben burdt> btc

Jtcilrabme entbehrlich gemacht — £)ae (Erzeugen einer guten

©cfyraubc erforbert jcbenfalie gutee Material unb ben gleiß

bee Ärktel, me^bolb aucl) biefe ©erätbfetjaffen ftete boct) im

greife ftnb. Sßcp^crn oon mecfyaniftyen^erfftatten, meiere fiel)

mit ber Anfertigung biefer ©cgenftänbe befestigen, barf man

baber woblmctnenb ratben, bei guter Arbeit billige greife 31t

(teilen, wenn fie biefe Arbeiten mcfyt gang verlieren motten.

©ettnffeS (Selb ift in ber SButybrutferei ber Auebruce,

welker bah Übereinkommen bee Sprtnjipaie mit bem ©ebül=

fen l)inficl)tlicl) bee ßobnee bejeicfynet, fofem ber leerere feine

Arbeiten md)t ftütfwcife, fonbem tage=, woeberu ober monat«

weife bcgal)lt erl)ält. £>er Sßejtimmung bee gewiffen ©elbee

liegt jcbenfalie bie £3ered)nung nadj) <StücÜ 31t ©runbe; beim

um weber fiel) nod) ben Arbeiter j« beoortl)eilen , muß ber

^rin^ipal bie Stiftungen bee ©ebülfen !ennen , unb l)icrnacl) ben

burtyfcbnittlicben Arbeitern berechnen, ben biefer baben würbe,

wenn er ftücfweife arbeitete. 9£acb ben Talenten bee Arbeitere,

nacl) feinen Jtenntniffen unb ber guten Auefübrung ber Arbei-

ten wirb ber ßofyn böber ober niebriger fein. — ©cfcl)dftefüt)rer,

Metteur en pages unb Accibenjarbeitcr (leben gewÖbnlid) im

gewiffen ©elbe*

(Sieftfotm, f.
SBSaljenform.

©ic^jettcl, ber, (fronj.: la police des caracteres,

engl: a bill or fount of letters), ift ein SBcrjcidjmfj , in

wclcbcm bie An^al)l äSucfyftabcn, welche auh jeber ©djriftforte

auf einen Zentner geben , angegeben finb. de ift 51t bebauem,

U$ bie beutfcl)en (Bcbriftgicßereien nod) fo wenig für richtige

©ic^ettel getl)an baben, ba bocl) oon einem richtigen ®icß ;

$ettel bah öftere unangenehme £)cfer"tnacl)gießcn abbdngig ift.

Allerbinge müßte man ben (Gießereien bierbei angeben, ob bie

Schrift eigene ju einem befonbem Sßcrfc , unb aue welcher SSifc

fenfd)aft, ober ob fie für aUe oorfommcnbe äßerfc beftimmt ift.
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ßäpt man eine ©d>rtft 51t einem SSerfe gießen, tu meinem eim

cigcnt^ümltrt)e $Hedt>tfcl>retbim<j fyerrfcfyt, fo ift e$ jebcnfalU? gut,

wenn ber S5uci;brutfer felbft \>m ©tefjjettel anfertigt. Um bted

31t fernten, muß man roiffen, wieviel SBucfyftaben au§ einer

jeben <§cl)rift auf einen 3entner geben. 3d) Xaffe l)ier ba&

Sßcrjetdjniß baoon folgen.

S8on $)crl=graftur unb Antiqua werben auf einen 3entner

SSu^ftabcn gerechnet . 100,000

SBon SperUJturftü 110,000

Nonpareille 80,000

Jturfio 84,000

$5etit .' •> 58,000

= J&trffo 60,000

Xozptö ....... 43,000

= Äurffo . 45,000

Cicero 36,000

r Äur|!o 38,000

Mittel 28,000

= $»tft> . . . . . 29,000

Tertia 19,000

= Jturffo 20,000

Sert . 14,000

* Jfctrjfo 15,000

<^obalb man U§ 23erl)älmiß !ennt, tft e£ audf) leicht ben

©iefeettel nad) bem SJlanuffrtpte anzufertigen. 3Ran jäl)lt bie

SSuc^ftaben einiger getriebenen (Seiten au§, unb oermebrt

feiemad) alte SBudjjftaben mit einer unb berfelben 3al)l, bi§ bte

fcorgefetyriebene $n$0 S3ud;ftaben , ol§ fo Diel auf einen 3enk

ner geben, feerauSfommt. Um einen allgemeinen ®teß=

jcttel anzufertigen, nimmt man SMtctyer au§ oerfdjiebenen SSifs

fenfctyaften, gj$lt au§ jebem S3ud)e bie &3ud)fraben einer gleichen

SCnjaW Seilen gufammen, abbirt biefe unb multipli$irt, b& bie

gcroünfcfyte QCnjal)! S5ucl)(taben berauSfommt.

<S'oldt?e allgemeine ©iefeettel finb allerbingS fcfyon oor=

l)anben unb icl) Xaffe biefelben für oier »erfetyiebene <Scl)riftgrabe,

oon mir felbft Durchgerechnet, folgen.



©iefoettel. 107

©iefyrttri für /ntkttm
tfuf einen 3entnet uon HO $)funb Qeben

S3u<fc ^0ni
l CVA « S5u*-- 9?on-- ffiUCb: «Rons

ftaben. pareiUe.| ^tlt - jlaben. pnreiüe. $)ettt.
ftrtben. Vareille. tyetit.

3C 220 160 1200 900 § 80 60

& 170 125 P 300 250 ( 160 125

@ 200 160 q 80 75
] 80 60

& 300 250 r 5000 3800 1 300 225
<S 300 250 f 1100 825 2 300 225

g 220 160 t 2500 2000 3 260 200
© 300 250 u 2000 1625 4 260 200

D 300 250 p 500 370 5 260 200

3 300 250 ro 600 500 6 260 200
^ 170 125 X 80 60 7 260 200
2 220 160 9 200 160 8 260 200
m 220 160

II
600 500 9 260 200

*rc 220 160 a 350 280 300 225
£ 250 200 Ö 300 230 1t 80 60

» 220 160 ü 350 260 £> 80 60
fe 36 25 cD 1300 1000 Ü 80 60
SK 420 300 cf 250 180
3 500 400 ff 225 160

3 220 160 fi 225 160

U 170 125 fl 225 160

SS 300 225 a 300 250
2$ 300 225 IT 400 300
£ 40 30 fi 400 300

S) 40 30 ft 750 560

3 150 100 P 500 450
a 3500 2500 § 1000 750
b 860 650 6 300 225
c 100 75 i

225 160

b 3500 2750 1100 830
e 9900 9000 f 1900 1400

f 500 400 ; 800 600

9 1600 1250 l 260 200

D 1800 1400 % 250 180
i 4400 3300 J 230 170
! 450 350 ? 125 80
1 1600 1250

i

160 125
m 1600 1250 * 80 60
n 9500 5800 t 80 60 1

Stonp. 3(m ©p. 2000 £lbg H>. 1000 ©eü. 9>< tit 10,00c ®p. m>Ü #%gtt . 800 ©eü
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WxtfatWd für fvakinv.

2Cuf einen ikntncr oon 110 $)funb gefyen

SSu*-
ftctBen.

Äorpug. CSicero.
SSutfv-

ftabeit.
ÄorpuS. ßicero.

S3ud;=
ftaben. ÄorpuS. Giicero.

il 130 100 730 600 § 50 40

33 100 80 P 200 170 ) 100 80
(5 130 100 q 50 50 [ 50 50
D 200 170 r 3000 2500 1 290 250
(£ 200 170 f 600 550 2 290 250

S 130 100 t 1600 1330 3 180 150

© 200 170 u 1300 1060 4 170 150

» 200 170 b 300 250 5 170 150

3 200 170 w 400 330 6 130 100

^ 100 100 X 50 50 7 130 100

2 130 100 t) 130 100 8 130 100

^ 1,30 100 % 400 350 9 130 100

^ 130 100 a 225 180 180 150

D 150 125 5 180 150 t 50 40

^ 130 100 ü 200 170 Ö 50 40
£t 20 20 d) 800 660 Ü 50 40
Ol 250 200 ce 150 125
e 300 250

s
130 100

£ 130 100 130 100
u 100 80 ff 130 100
& 180 150 E 200 170
m 180 150 ff 250 200
X 25 20 ff 250 200

S) 25 20 ff 450 360

3 90 75 P 350 290
a 2000 1650 § 600 500
b 520 450 « 180 150

c 60 50
i 130 100

b 2200 1850 670 550
c 7200 6000 t 1130 1000

f 300 250 z 480 400

9 1000 850 t 160 130

D 1100 900 i 150 125
i 2640 2200 f 150 120
! 270 225 ? 70 50
1 1000 850

»

100 80
m 1000 850 * 50 40
n 4600 3800 t 50 40

&ox$\x6 £ 500 ©p. 1000 i$P6 3C\). 600 ©e». ß icevo 600« 1 ©p. 00 ^ibgeü. 300 ©ew.
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<ißtfß3ttttl für Antiqua-

2fuf einen Beniner »oh 110 $Pfunb gefycn

83tt<$: 9lon; «Bud&s «Kon* Sud); 9?on;
ftaben. pareitfe.

spettt.
itaben. pareitfe.

spetit. Haben. pareiUe. spetit.

A 250 190 1 1600 1250 ä 80 60

B 200 150 111 1600 1250 6 80 60

C 200 150 n 4500 3750 i 80 60
D 250 190 1600 1250 6 80 60
E 250 190 P 800 625 u 80 60
F 200 150 q 600 500 9 200 150

G 200 150 r 2500 1900 1600 1200
H 200 150 s 4000 3000

5
2000 1400

I 400 300 t 2000 1600 750 550
J 125 100 u 2000 1500 • 200 150
K 150 125 V 800 625

5
200 150

L 200 150 w 150 125 ? 150 125
M 200 150 X 600 450 f 200 150
N 200 150 y 400 300 3 400 300

200 150 z 120 80 5 600 435
P 150 125 ff 200 150 f 60 45

Q 150 125 fi 150 HO i 100 75
ii 200 150 fl 100 70 §

1

150 125
s 250 190 ffi 65 50 300 225
T 200 150 ffl 65 50 2 250 190
U 150 125 j 300 220 3 200 150
V 250 190 se 150 125 4 200 1501w 80 60 <B 80 60 5 200 150
X 150 125 ä 80 60 6 200 150
Y 80 50 e 80 60 7 200 150
Z 50 36 ii 80 60 8 200 150M 30 25 ö 80 60 9 200 150
(E SO 25 ü 80 60 300 225
a 3000 2200 ä 200 160
b 600 500 e 600 435
c 1000 625 i 150 110
d 1000 625 ö 150 HO
e 5000 4500 ii 150 110

1

f 500 375 ä 150 HO

f

800 625 e 150 125

800 625 i 80 60
i 4500 3750 6 80 60
Ik 150 125 ü 80 60

Slonp. 5000 ©p. 2000 £lbgeu. 1000 ©e\>. spettt 10,000 ©p. 1000 Jplbgeö. 800 ©e».
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<ßitß3ftttl für ^Inttqua.

2Cuf einen Miltner »on 110 SPfimb Qcfyen

ftaben.
£orpu§. Sicero.

sßucb--

ftaben. Äor^ug. Gücero £&|**£ (Sicero.

A 150 125 1 1000 800 ä 50 40

B 120 100 in 1000 800 e 50~ 40

C 120 100 n 3000 2250 i 50 40
D 150 125 1000 800 ö 50 40

E 150 125 P 500 400 ü 50 40

F 120 100 q 400 300 9
120 100

1

G 120 100 r 1500 1250 950 800

H 120 100 s 2500 2000
5

1150 1000

1 250 200 t 1300 1000 450 375

J 80 60 u 1200 1000 : 120 100

K 125 100 V 500 400
•i

120 100

L 120 100 w 100 75 ? 100 75

M 120 100 X 350 300 i 120 100

N 120 100 y 250 200 3 250 200
120 100 z 70 60 f 350 300

P 125 100 ff 130 100 t 36 30

Q 125 100 i 90 75 60 50

R 120 100 fl 56 50 8
1

100 75

S 150 125 ffi 40 30 180 150

T 120 100 ffl 40 30 2 150 125

U 100 75 j 175 125 3 120 100

V 150 125 se 100 75 4 120 100

W 50 40 oe 50 40 5 120 100

X 100 75 ä 50 40 6 120 100

Y 50 40 e 50 40 7 120 100

Z SO 25 i 50 40 8 120 100

M 20 15 ö 50 40 9 120 100

(E 20 15 ü 50 40 180 150

a 1800 1500 ä 125 100
b 400 300 e 350 300
c 600 500 i 90 75
d 600 500 6 90 75

e 3500 2500 u 90 75
f 300 250 ä 90 75

I
500 400 e 100 75

6

500 400 i 50 40
I

i 3000 2250 6 50 40 1

k 100 75 ü 50 40 II

£o*pU§ 6500 ©p. looo 4?lbg e&. 600 <Stf>. 6iceto 6000 ©#. 600 JplbQVO. 300 ©eb 4
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£)urd) bie enge ober mite 3urid)tnng ber S3ud)flaben,

bic fyofye ober ntebrige <Sd)riftböl)e unb fclbjt bnrd) bic öerfctyfo

benen (Scfyriftfeöcl bleiben biefe ©tcßjettcl immer mangelhaft.—

Die gran^ofen richten ifcre ©icfoettel nid)t nad) bem ©eroid)t,

fonbem richtiger nad) SMtcfyjtaben ein; ein fran^öfifd)er ©ieß=

gettel l)at 100,000 S3itd)jkbcn, imb I)ternad) mc§t ein folget:

in Nonpareille (6) ungefähr 100 %
- Miguonne (7) - 125 -

- Petit-Texte O l \i) - 150 -

- Gaillarde (8) - 200 -

- Petit -Romain (9) - 250 -

- Philosophie (10) - 300 -

- Cicero (11) - 350 -

- St. Augustin (12) - 450 -

- Gros-Texte (13) - 575 -

- Gros-Komain (14) - 650 -

- Petit -Parangon (15) - 1000 -

- Gros-Parangon (16) - 1200 -

(£>te tarnen ftnb bte franjoftf^cn Benennungen bev ©Triften unb bie eingez

dämmerten Ziffern bebeuten bie <2d)riftgrabe nad) fünften beregnet.)

£)emnadb enthalt ber franjöftfd^e ©iefoettel:

a 5000 in 2600 D 400 M 50
5

2000 1

a 600 n 5500 E 600 A 200 400
a 150 o 5000 E 75 B 250

1
600

ä 50 6 100 E 50 C 50 1200
ä 50 ö 150 E 200 D 300 J 1200
ae 200 ö 50 P 200 K 400 f 300

b 1000 ö 50 G 200 F 200 ? 300
c 2600 oe 200 H 200 G 200 // 400

9 300 P 2500 1 500 H 200 X 100
d 3200 q 1600 J 300 I 300 ( 400
e 12000 r 6000 K 75 J 200 § 100

e 600 s 8000 L 500 K 100 c 50
e 400 t 6000 M 300 TL, 300 f 50

e 2000 (i 5000 N 400 »I 200 200
e 100 ii 200 400 N 300

!l
50

f 2000 ü 150 (E 50 CE 50 l 300
fi 700 ü 50 P 300 P 250 2 250
fl 300 ü 100 200 Q 150 3 200

£ 1000 V 1500 K 400 R 300 4 200
h 1000 w 200 S 400 T 300 5 200

6000 X 600 T 400 U 300 6 200
100 y 600 ü 400 Y 100 7 200
150 z 500 V 300 o 100 8 200
50 A 400 W 50 e 100 9 200

150 M 50 X 250 r 100 300
600 B 250 Y 150 8 50 i

k 200 C 300 Z 150 t 50
1 4500 C 50 A 300 2000
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£)ie dnglänber fyabm gan^e unb balbe ©tcfeetrel, baoon

bcr erftc 800, ber ledere 400$)fimb wiegt ^fmi? l)teri>on iaffc

d) einen jur Slnfcbauuna, folgen»

©«flltfdier (SMär^diirl 3« 400 $Hc<t fUroan.

CCtaro-JUttiqttaO

a 4250 fi 250 A 300 (E 15 M 10

b 800 fl 100 B 200 A 150 <E 8

c 1500 ffi 75 C 250 B 100 . 1000

d 2200 ffl 50 D 250 C 125
>

2250
e 6000 se 50 E 300 D 125

J
400

f 1250 03 30 F 200 E 150 300

g 850 ä 100 G 200 F 100 — 500

h 3200 e 50 H 200 G 100 « 100

i 4000 i 50 I 400 H 100 1 75

k 400 ö 50 J 150 I 200 - 600

1 2000 ü 50 K 150 J 75 y 350

m 1500 ä 50 L 250 K 75 f 50

n 4000 e 125 M 200 L 125 * 50

4000 i 50 N 200 M 100 § 50

P 850 ö 50 O 200 N 100
||

50

q 250 ü 50 P 200 100 c 75

r 3100 ä 100 90 P 100 c 150

s 4000 e 100 R 200 45 1 650

t 4500 i 50 S 250 R 100 2 600

u 1700 6 50 T 325 S 125 3 550

V 600 ü 50 U 150 T 160 4 500

w 1000 ä 50 V 150 U 75 5 500

X 200 e 50 W 200 V 75 6 500

y 1000 I 50 X 90 W 100 7 500

z 100 ö 50 Y 150 X 45 8 500

j 200 ü 50 Z 40 Y 75 9 500

ff 200 50 M 20 Z 20 650

5t»f 400 spfimb <3>cbrift werben 40 §)funb 2Cu§fcbliepmu

gen in Un »ergebenen Kraben, oon ©patien bi5 51t t>m

(bewerten gerechnet

tälatiipappe, f. $$tffoa%
<Briff, ber, (fran^: le manivelle, engl: the rounze),

<5o Diel Beilen ber <Se^er ocrmitteljt be$ 2(blegef:pan§ ober ber

©c^ttnte bequem foffen unb aufnehmen frmn, nennt man einen

(Sriff- SBiele ©e^er fitzen ttm$ barm, wenn fie recfyt grepe

(Griffe aufnehmen fßnnen; allem bie bamtt oerbimbene ©efabr,

ju grope ©riffe leidet einjumerfen, rotberratb e§, bierin einen

äSortbeil su fueben. ©riffe m\ jcbn b& $n>5lf Seilen ftnb Uc

banbgerecfyteftem — Unter ©riff öerftebt man im OTgemeincn
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bte beim ©e^er beobachteten §anbgriffe, nnb fagt oon einem

<5c£er, ber frei oon allen jettraubenben Sfngeroöfymtngen arbei*

tet: „er l)at einen guten ©rtff." @. £anb griff.

©rttitbftrtcfc, ber, (franst lejambage, engl.:ground-

stroke). Seber nadt> ben ©d)önl)cit£rcgcln gezeichnete SSuctys

ftabc fott auö ©runb = unb ^aarfrricfyen befielen , oon benen

©runb(htd)e bie frarfen unb §>aarjtricfye Ue feinen fitnten eines?

85uctyfiaben bezeichnen; fte ftnb bafyer baS, roas> in ber 3eid)-

nung £tct)t unb ©chatten ftnb. Mein roie ber drfmbung$=

geift an jcbem ©cgenftanbe, ber fiel) bajit eignet, 311 mobein

fuct)t , fo fucfyte c$ auefy bie Scfyrtftfcfynctbcrci an ben SBucfyjiaben.

3fyr fyaben mir bal)er bie als Sterfcfyrtften geltenben 2Cbroetci)im=

gen %u oerbanfen, roo ©runb= unb £>aarjirtctye il)re $)l% ge.-

rocd)felt, ober roo bie S3uctyfraben e&ne §>aarfrrid)e (Egyptienne),

ober enblid), reo bie 33uct)ftaben nur au$ ^aarjtrttyen befielen

(©feiettförift).

(Shirt, ber, (franst la corde du rouleau, engl.: the

girth), ijt ein brei MS oter ginger breitet, 00m heiler an$

£>anf gewonnenes unb geflochtenes SBanb, baS oft audfo burd)

Giemen oon gleicher SSreite erfeßt wirb. Vermittelet ber ©urte,

bereu 3m et an einer treffe ftnb, wirb ber Darren auS = unb

eingefahren. £>cr ©urt, melier ben Maxien fytnemjiel)t, ijt

mit bem einen dnbe an ber Kurbel, unb mit bem anbem

am fytntern Steile beS^arrenS, ber baö ^fuSfa^rcn bejwetfenbe

©urt aber i\t am oorbern Steile beS Barrens unb an ber

Jturbei befeftigt. <So wie baS eine dnbe burety Umbrcfyung

ber Kurbel fiel) aufnucMt, roirb baS anbere dnbe abgewickelt.

S5etbc ©urte lönncn gtemltc^ nal)e neben einanber liegen, beim

ba fie ziemlid) ftraff angezogen ftnb, fo fönnen fte fiel) ntefet

begegnen unb fann bal)er feiner bem anbern l)tnbcrltdj) werben.

dui#, ber, (franj.: le fönt, la fusion, engl.: the

fount), fagt man oon einer ©cfyrtft, welche ntctyt eigene für

ben SßefteKer gegoffen worben, fonbern MS auf's Ausgleichen

ber »erlangten §>öl)e oorrätfytg ift. ßkwöfynltd) ifr bicS mit

SiteU unb Bicrfctyrtften ber galt, überhaupt mit allen, bereu

geringes £tuantum eine eigene 3urid)tung nicl)t gut anläßt

2CuS btefem ©runbe !ommt cS batycr l)äuftg, baß ber Jtcgel

(Sncijct. b. 83ud)brutferS. 8
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foldjcr Schriften oon bcm ber in einet £>rucferei bereits oor*

bancenen ©Triften abwetzt» £)icfcS 2Cbweid)en beS JtegelS

rül)rt oft baber, baß foldje gußweife angegebenen ©c^riftcn

entweber ibren eigcntl)ümlid)en Jlegcl baben, ober baß bte an=

genommene Starte ber SStertelpetit ntc^t in allen ©teßcreten

überetnfitmmt.

^>aare, f. £3allenbaare.

4&aare jaufett, (frain,.: tirer, carder le crin, engl:

to touse, to drage), ijl ber tcctyufcfye 2CuSbrucf für ba§ 7Cuf=

locfern ber grnare, welche 511m Stopfen ber fallen nötbtg

ftnb. <§o oft biefe burd) baS auftragen fefrgejhmpft ftnb,

muffen fte aufgelockert ober gekauft werben» £)er fd&erjwctfe

^utSbrucf ber Drucfer bafür, ber wabrfcbcinltd), ba bk fallen

fo siemlid) außer ©ebraud) gefommen ftnb, oerloren gel)en

wirb, tjh ba§ ,, ©riccbtfd) = ablegen " ber ^rurfer.

äpaatfpatia ftnb bk fetnfren <Bcbriftj!ütfd)en jum 2fu§=

fcfylicßen ober sperren, ungefabr oon ber ©tdrfe bcS gewöl)n=

liefen Schreibpapiers. £)a fte beim 2CuSfd)lteßen bem 3erbred)en

leiebt ausgefegt ftnb, fo muß ber <8e^er ftetS Vit £3orftd)t ge=

braueben, bnrct> einftweiligcS £>erauSnel)men cineS ober mcl)re=

rer SBucbftabcn für bte (5#atia fiuft ju machen* — 3um sper-

ren ber SSörrer ftnb ^aarfpatta febr gu empfehlen.

$>aatfttiti), ber, (franj. : ledelie, engl: hair-stroke).

§>aarftricbe werben bk feinen %inkn an jcbem nad) ben ^Kegeln

ber Jtunjt gefebnittenen SSucbftaben genannt, mit melden fiel)

jeber 33ucbftabe anfangt unb bann immer mit ben ©runbftricbcn

wecbfelt. §>aarftrid)e ftnb biejenigen Linien, weldje oon unten

nad) oben, ®runbftricbe bie, wclcbc oon oben nad) unten ge*

jogen werben. £5aS Übrige f. bei ®runbfktd).
^>a¥ett, bte, (fran^: Jes pitons, engl: the hooks),

bilbeten an ber alten i^preffe einen &l)eil bcS <Sd>ioffeS; fte

faßen an bm oier dtfen beS Siegels, unb bingen burd) (Sifeit-

ftütfe, welche in gorm einer OT)t (8) gebogen waren, mit
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bcm ©cfyloffc gufammen» £>aS SJianoclfeaftc einer SScrbinbung

bcS O'cbloffcS mit bcm Siegt! burcl) g>afen ift in hie Sfugcn

fpringcnb; bennoeb ift ee 31t bewunbern, n>ic ftdj) bicfeSCrt unb

3Bcife 3abrl)unbcrtc lang erbalten bat

3>afb(Ki>scrteS,baS. (§m ©cbriftftüdtycn, baS niebriger

al§ bie ©cfyrift fclbft ift unb 51t bert 2CuSfcbIiefhmgcn gebort

@S ift oon ber mittlem 3'tdrfe ber Bucbfrabcn, weSbafb man
M ber 33ucbftabenbcrccl)mmg nacb £>albgcoicrtcn ober n reebnet

9iotl)wcnbig tfl cS, baß bie 3iffern, welche im tabellarifcbcn

<3a£ unb in Sfacbcnbücbcrn gebraust werben follcn, auf hk
©rärfc ber §>albgcoiertcn gegoffen ftnb, um fowobl bie leeren

©teilen mit leerem ausfüllen gu fönnen, als auty bamit bie

einzelnen Biffcrgliebcr genau unter cinanber tu (leben fommen.

äßo hie Biffcrn bal)er niebt nad) biefem ©t)jreme gegoffen ftnb,

werben fie bcm ©cfcer ftctS <Sct>rotcrtcjfettcn oerurfacben.

§Äinmer, ber, (frans* : le marteau, engt: the ham-
mer, niallet), ift ein jcbem Jttnbe bcfanntcS 3nftrument,

wclctycS an feiner ^rejje fel)len barf. ISeim ©cl;licjjcn mit ber

^cilrabme bebient man ftcb eines §>olsbanimcrS , um ben ^ctl*

treibet* 31t febonen.

SpanbQviff, ber, (franj.: la inanivelle, engl: the

rounze), öfters aueb für Angriff (f. b.) gebrauebt Unter

§>anbgriff oerftebt man eigentlicb alle hei einer 31t ücrricfytenben

Arbeit nötbigen Bewegungen mit ber §>anb* £>a cS nun für

ben Arbeiter oon wefentlicbcm SSortbeile ift, wenn er alle uns

nüfccn Bewegungen mit hen |>änben unb bcm Körper oermeis

fcet, fo fagt man oon einem flinfen Arbeiter : er l)at $ute$anfc

griffe, <3owot)l ©e£er, als aueb £)rutfcr folltcn immer 2Ccbt

auf fieb baben, alle unnü^en jeitraubenben £>anbgriffe ju oer=

meiben; benn wenn aueb im (Einzelnen ber 3citoctluft gering cr=

fcfyeint, fo tragt bieS frünblicb , tägltcb, wöcbcntlicb unb monatltcf)

gar oiel auS. 3cb l)töe felbft Arbeiter gefannt, wclcbe 00m

früben borgen bis 2CbcnbS fpat anbaltcnb unb fleißig arbeite^

ten unb bei ibren fdt)led>ten £anbgriffcn !aum fo ml ju Sßcge

brachten, als tin anberer Arbeiter bei guten £>anbgriffcn in

wer ©tunben! —
Jpaufcn, ber, (fran*,.: la pile, engl.: the heap), wirb

8*
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eine jebe auf eine gorm ober einen 33ogen jum SScrbrucfen be==

fttmmte 2Cnjal)l SBogcn Rapier genannt, @ntl)dlt ein Raufen mefc

rerc Stieße, fc |. ifi bte Auflage 1000, 1500, 2000 u. f. n>. ftarf,

fo »itb jefccS Sließ roteber bitrd) einen eingefcblagcnen 53ogen

ge^eicfynet, imb }ebe$ Sflteß burdt) ein Seiten wieber in groei

§>dlftcn geseilt, wonach ein fealbeS 3ließ fclbft 3 eichen benannt

wirb. £)emnact) fann an Raufen in £Kicßc unb Setzen cinges

tl)eilt werben.

$panpt$efkeü , va$, (franj.: Ie corps de la presse,

engl: the body),
f. $reß?örper.

t&aupttittt, ber, (fran^: Ie grand-titre, engl: the

prineipal, capital title), nennt man, im ©egenfa^e jum

(Bcbmußtitel, benjenigen Sttel, auf welchem ber §>aupttiil)alt

be£ SSerfeS, fo wie auet) bte Flamen bcS SBerfafferS unb bc§

Verlegen? uno ber SSerlagSort, gcwöfenlid) audj) hk Slabre^afyl,

genannt ftnb* ©emeinl)tn befinbet fiel) nur ein §>aupttttel oor

bem SBucfye., oft aber aucl) jmei. 3ft £eßtere£ ber gall, fo tft

ber erfte: ber allgemeine Stiel, ber %miti: ber befonbere. (Sin

SGBerf, oor welchem ftd> £)oj>peltitel befmben, befrei) t in ber

Siegel au$ mehreren Rauben , wo beim ber befonbere §>aupttitel

immer om Hauptinhalt etneS ilÄ enthalt — £)a ber Eitel

ba$ 2fu£fydngefcl)ilb etncS SßudjeS tfr, fo foltte aucl) oom ©eßer

Diel Sorgfalt unb gleiß barauf oerwenbet unb bte 2Cnorbnung bc§=

felben mit ©efdjmacf* getroffen werben; bocl) laffen ftdE> nie Mi

ftimmte gormen bafür oorfetyreiben, weil biefe fiel) erft au§

ben oorgcfcfyrtebenen Eitelkeiten bilden. (£$ muß bafyer befrem-

ben, wenn anerfannt gute SBuctybrucfer S3ecfyerform u. bergi.

empfehlen.

j&imham {awty 3ml) am) ijt eine am SBalfen unb guß=

boben jum auffangen be3 Wtäfymäjct& bcfcjligte ©cfynur, wenn

ba$felbe, wd'brcnb bcS (£in= ober iftüligeiiö ber SBogen in ber

§>öbe ftcfyt. £)amit mm biefe ©cfymtr oom £Kdl)mcI)cn ntdtjt

befebmu^t werben rann, fo ijt an ber ©teile, wo ba§ 9U'l)m=

eben bie ©cfymtr trifft, an bfmne§ £ol$leifrcfyen angebracht.

Um enblicb ba£ hinaufreichen be§ 2frme$ beim anlegen bed

SRäbmdjenS ju erfparen , ift am guße bcS §>iml)am§ ein 2ln=
<

tritt üon einer ©cfyul)fol)le angenagelt, auf welchen man tritt,
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fobctlb baS 9tal)ind)en angelegt werben füll. £5urd) ba§ treten

auf ben §>iml>am rmrb biß ©ctymir fefter angezogen unb fte

fctyncllt bei biefem 7fn3tcl)cn baS SHdt)md)c« p, mag aBbann bie

§>anb auffangt. Sßcuerbingä fyat man biefe (Schnuren ab*

gefctyafft unb laßt ba§ SKahmcfycn entweber gegen eine am 8$aU

fen fefigcnagclte ßetfte anlehnen, ober man lagt fcljon am
©ccfel jwei eiferne Sfufbalter anbringen* ßefctereS ftnbct man
befonber* bei ben etfernen ^reffen; oft aud) bcibeS, SCufbalter

unb Reiften vereinigt £)er Unancl)mlid)Mt be£ frinaufrcicfyenS

ijt man aber baburd) nid)t überhoben. £)cr §>iml)am wirb fo

angebracht, ba$ ba§ SKäbmfyen mel)r nad) feinten anfd)lagt,

wetyrenb bei 2Cufl)alter unb Seifte baS 3£al)md)cn jicmltd)

(reit ftel)t.

jj?9<$$ett, bte, (fran$.: ledoublon, engl: the double),

ifr bie bcutfcfye S5eseid)jumg für 3iwiel = ober SopDelt=®efcfctc8.

@5 ifl nid)t p leugnen, baß Doppclfaß unb 2Cu£laffungcn

oon bec Unaufmerffamfcit bc$ (ScßcrS berühren, unb baß

ber ©afc, m welchem mete §>od)^eiten öorfommen, bie natür*

lidjcrweife weggebracht werben muffen, ungleichmäßig werben

muß, ben 2Cufentlnilt, weld;en ba§ S3crid)tigcn ücrurfatyt, Wfc

gerechnet. £)a£ ©pred&cn beim ©cfcen unb baä Dernad)lafftgte

3£ad)rütven be£ 2)ü)iforium§ tragen hierbei gewiß bie meiftc

e*d)ulb.

^öf^e, bie, (fran^. : la hauteur, engt: the height),

f. e*riftl)öl)e. •

SpofylfteQe, glcidjbcbeutenb mit gormatquabraten,

f. bafelbjt

$j?vmd}\titt, ber, (franj.: la gravure enbois, lestampe.

engl: the wood-cut). ©ein ©ebraud) ging bem 33ucfybrutf

twran, inbem man perft £>ciligenbübcr in $olö fdjnitt unb fte

abbrudfte, fpdtcr würben aud) einzelne SScrfe mit l)ineingefd)nit=

ten; enblid) fing man an, S3üd)cr in £oI$tafcln 51t fetyneiben,

bis man bie ^unft, mit beweglichen SBucbftaben $11 bruefen,

erfanb* 2>ie @l)incfcn fannten ben §>ol$fd)nitt weit früher, all

bie £)eutfcl)en: fte fdjnitten spoljtafeln, <3dmft entl)altenb,

weldje m\ oben nad) unten gelefen wirb, unb ifere beutige

£>ruc?wcifc ijt nod) bie alte. £>cutfd)c l)aben fid) bemübt, bie
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d)inefifd)en <8d)riftäeid)cn ebenfalls in Metall 51t fdjnciben, unb

biefe einzelnen 3eid)en , wooon jebe£ ein Sßort ober einen <&a%

bescicljnet, burcl) mehrere <Stüc?ctycn gitfammcnjufc^en. groben,

bte mir baoon ju Qkfictyt gekommen ftnb, waren ^iemlidt) ge=

hingen. S)urdb bie SBefanntfctyaft mit europäifcfyen SSölfcrn

bürfte ond) bie europaifdje Drucfweije in @l)ina 2(ufnal)me

ftnbcn unb ber ©cljrtfts §>olgfc^nttt bort balb »erfctjwinben.

^euQutage werben ^Pracfytwerfe unb SSolrWtdjer mit %>o\&

fdjnitten tUuftrirt: beutfetje Jüinjtlcr wetteifern mit englifdjen

unb fran^öfifetjen hierin, obgleicl) hk originelle 2Cu£fül)rung ber

dnglänber ki'6 jeft nod) obenan jtel)t. £)a$ $015, welci)e£

feieren oerwenbet wir.b, muß hi(^t unb feinporig fein, am
bejten eignet fiel) ber' türüfdje 33ud)6baiim ba^iu Der £>ol^

fcfymtt läfl fiel)" ebenfalls burcl) 2lbfiatfd)cn in ©cfyrtftjeua, »er*

oielfaltigcn, nac^bem man fid) ju&or eine üRatrije baoon ans

gefertigt fear. Diefe SSeroielfältigung lagt fiel) aud) auf galoa*

nifdjcm $Bcge erzeugen. <3iel)e hierüber hm ^frtifel: 2(b*

flatfc^en. £5ie 2(xt unb SSeife, wie ^ol^fcfenitte angefertigt

unb mit 9?u£en angewenbet werben, f. im 5 weiten Sfyeile

meinet praftifc^n §>anbbud)§ ber ^ud)brucfer!unjt (ßeipjig:

£>einrid) junger.)

ä&nttntinb, ha§, ( frang. : le bätard, engl: the

bastard), tft ber htö Unjtattfyafte be^eidmenbe 2Cuebrii(f für

eine 2lu£gang^eüe ju anfange einer neuen Jtolumne* Tlan

umgcl)t tiefen gefcfymacftofen tt)pograpl)ifcl)en geiler burcl) £>a=

jwifct)enfd)lagen einer 3cile bei hm 2Cu$gangen, woburd) aber

ba£ Stegifrcr beeinträchtigt wirb, ober burcl) Jtüqermacljen ber

oorl)ergel)enben Kolumne um diu 3cile ober enblid) burd) htö

Verlängern um eine 3cile- gaft eben fo oerpönt ift bte 2Ctu

fang^eile etne£ neuen <3aße£ als leßte 3cilc einer Kolumne;

in gewölmlidjen ytvbMw ftubet man hie& jebod) häufiger.

&ülf6mtttet bagegen ftnb bte oben angeführten.

«©
Smdam, f. §>iml)am.

^mpttial, ber Sftame einer ber größten Sitelfcfyriften.
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£)er <Sd)rift?egcl bafür tft ^war nicfyt ganj genau bcftimmt,

bod) fottte bcrfclbc nacl) bem allgemeinen @tyriftenoerl)ältmp

(f. b.) 9 Cicero --©cDtcrtc = 54 SBiertclpctit = 108 fünfte

(franjßfif&en 9)caafk£) enthalten.

Sitbeg, ift ber latcimfdjc sftamc für baS SKegiftcr (fonfh

SMattmeifcr) cineS 83ud)e3. QCucty ein Singcqcig ober 3eicje=

ftngcr (&^*) X^ctßt 3nber.

Sulfit, ber, (franj.: la table des raatieres, engl.:

the contents), ober ba6 SBcrjeicfynifj ber in einem 33urf)c entbal*

tenen SCbjjd&mtte, Kapitel it. f. ro. *öcan ftnbet Um balb gu 2fn«

fange, balb 51t Csnbc äntä äSu^cö, obfcfyon ba£ (Erftc ba£

Sltd)tigfte ift. @tel)t ber 3nl)alt 31t anfange, fo bat er feinen

tylafy oor bem eigentlichen Scrtc, b. b. bintcr Sttcl, 3ueig=

nung unb SSorrcbe» £)ic ©d>rift, welche man baju roäfylt, tft

gcwobnlicl) einen, aucl; jmei ©rab lletner, aU ber Sert felbft

§>(rt man ben 3nl)alt bi$ jule^t aufgefpart unb fott er oor

bem Scrte ftcl)en , fo werben bic Letten beffelbcn mit römifcfyen

3iffern beaeidjmet, anbern gallo mit arabifdjen.

^ntevpnnUion , bk, (franj.: Ia ponetuation, engl:

the punetuation), finb bk 3cici)en, bereu man fiel) bebieiit,

um bic su einem <Sa£e gehörigen Wörter aucl) richtig aufam*

men ju lefen, unb fomit bem S'inne nad) einen <B'aß 00m

anbern $u [Reiben. 3u 3nterpun?tion6= ober ^cibumj^eictyen

geboren: ba3 Jtomma (,), ber tyimtt (.), ba§ Srennung^eü

eben ober ber 83inbeftrid) ( = ), ba§ 2fu$ruf$cid>cn (!), ba§grage=

leiten (?), bat ©emtfolon (;), baS Jtolon (:), bic ^areiu

tiefe [()], bk klammer ([]) unb ber ©ebanfenftriel) (— ).

3e nacl)bcm bk Stimme beim ßefen eine§ ©a|c$ längere ober

unsere 3cit rubt, maetyt man aucl) nacl) ben ®d)ctbung$-

Scicl)cn einen größern ober flcincrn 3nnfd)cnraum- Um aber

über bic £Kaumctntl)cüung ctroa§ geftcä beftimmen ju Wimen,

nimmt man an, ba$ nacl) allen 3ctd)cn, rocktyc ftatt eincS

fünftes ftcl>cn, ober bcutlid)cr, nacl) welken ber neue ßa$

mit einem großen ^nfangebud)ftaben gcfcl)riebcn wirb, an

eben fo großer Bnnfcfyenraum gemacht wirb, al§ nad) bem

fünfte (ein ©coiertcS), bei allen übrigen fo oiel, als nad)
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bcm kommet (ein £albgcoierte3 , ober ttma§ mefyr, je nad) ber

Sßette be£ @a£e£). 33or allen Seiten, mit 2Cu§nafyme be§

$)unfte£ unb be$ Komma am dnbe einer Beile, wirb m\

<§paüum gefegt, boefy fann baffelbe cor bcm Komma im engen

v^a^e aucl) auffallen* — 3« bebauern tft, baß bte ©cfyrifts

jlellcr über W ^nwenbnng ber <Sd)eibung^eid)en eben fo wenig

einig ftnb, rote bte Korrektoren , beim feiten trifft man ^wei, bie

fte auf gleiche SBeife anmenben.

Stttroituö = (Eingang, Sutrttt, würbe bte Abgabe

genannt, meiere gut 3cit be£ spofhilatS jebeä SRitglieb einer

33ud)brucferei ju ^ablen fyaü? , nacfybem eS oon feinen Sefyrjabren

freigefarodjen war ober aucl), mnn e§ eine neue Konbitton an=

trat. £)tefee dmfommen fydltm fiel) bie fd)on oorbanbenen

SRitgliebcr ber £)rucferet, ober fte würben gemetnfcfyaftlid) oer*

trunfen. 9?ad) ^fbfcljaffung i be£ ^pofhtlatS würbe ^war ber

Sntroitu§ nod) beibehalten; allein nur 3lu£gelcmte unb £>&
jenigen, weldje gewiffe Konbition annehmen, muffen biefe 2fb=

gäbe erlegen, beren £>öbe meift wiEfübrlid) feftgefeßt wirb,

(2fu§gclernte bellen gcwöbnlid) 1 Sblr. , 9ieuantreteube 8 ®r.).

Sftactybem nun enblid) aud) tk „gewiffe Konbition" au§ ber

Sftobe ju fommen fdjeint, wirb auefy wobl ber leßte Überrefr

be$ Spojtulats?, ber 5ntroitu§, fcbwmben, n>a§ wir nid)t 31t

befiagen baben, ha e§, jxreng genommen, dn Tli$kxauty ifr.

3m>entaruim, ba% SScrgcicfyniß, au£ welchem alle in

einer S5ud)bruc£erei beftnbltdjen ©cratl)fcbaften, fo roie aucl) ber

SReicfytbum ber ^djriften erftd)tlid) tft. 3n einem folgen S3er=

^eidjniffe follte neben bem ©ewicfyte felbft ber Warne beS

@cbriftgieper§ , ber Sag ber 3l'nfct)affung u. f. w. ntd)t fehlen,

um fpater einmal, wenn bte <3'd)rtften außer ©ebraud) tom*

men, ober wenn fie abgenu^t ftnb, wtffen %u ftnmen, wie

lange fie ber £)rucfcrci genügt fyabcn. din SSer^ctdjmß ber

fcorbanbenen unb jur Arbeit nötigen ©eratbfebaften follte in

jeber £)rucfcrei au^bangen; babingegen ba§ ®d)riftenoerseid)nip

in ben §dnbcn be£ 35efi^er§ ober be£ bevollmächtigten ©e=

fd?äft$fübrer£ fid) befinben muß.

Suftiren, abiuftittn, (fran$. : justifier, ajuster,

engl,: to justify), fyeißt, roie in allen ©efd>äften, aucl) in ber
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Sßudjbrucferei ba§ 2Cu£gleicl)cn bcr©rofjcn ober StarFen. S5e=

fonbcrS wenbet man biefen 2fu£ferucE <xn, wenn man einer Sto:

lumne mit ber anbern gleiche £ängc geben will; beigormaten,

wenn man bic ©lege mit einanber übercinftimmenb breit machen

will n.
f. w. — SScr md;t gut jujtirt, wirb auefy in feinen

übrigen arbeiten nadjläffig fein.

&<tl$iittrctt nennt man ktö 2(u£glül)cn bee in ben 9faijj=

Bütten gewonnenen $Kuf?c§ , woburd) bte in bcmfelben nod) ents

fyaltenen £ar^beile oerbrennen. 2Ran bebient fiel) bagu etfcr=

ncr Söpfc, bic man luftbidjt oerfcfyließen Fann. £)iefe$ ^aljis

mren ijr oon wefcntlid)em Sftu^cn, weil mit nnMjinirtcm

Sfatfje bereitete garbe fefyr gelben imb burd)fcl)lagen würbe,

©laubt man mit einmaligem Jtaljtmrcn feinen 3wedJ nid)t 31t

erreichen
, fo fann bk$ boppelt gefcfyefyen. 2Ran l)üte fiel), oor bem

völligen drlöfcfycn be§ SJUijjeS, bie ßuft baju treten ju laffen,

weil fiel) berfelbe bann augenblicklich wieber entjünben unb

auebrennen würbe. ©. ben Üfrttfel garbe.

Ännoit, I leine unb grobe, gwet (Scfyriftgattungcn.

©. @d)riftenoerl)ä'ltniß.

Kapital, ba$, ober bie Kapital ftege, oon Caput,

§>aupt, (franst le bois plat, engl.: the head-stick) , nennt

ber Drutfer biejenigen Stege, welche ^wifcl)cn ber 9tas$tne unt

bem Jtcilbalter an bem Darren liegen. 28etm 3uricl)ten einer

gorm wirb ba§ Mtyital balb breiter, balb fd)mäler, je nadjs

bem bie gorm l)inauf ober herunter gebracht werben muß.

&avitalbxnfyftabtn (franj.: les capitales, engl: the

capitals) werben audj) hie 3lnfang£buci)jtaben genannt. £)ac?

SSort ijr ebenfalls oon Caput, §>aupt, abgeleitet.

&apitäl<fyen, (franj.: les petits capitales, engl.:

small capitals), ftnb ber gorm nad) ebenfalls? *tfnfang$=, ober

richtiger SBcrfalbudjfrabcn, aucl) 3uitialcn genannt, b. fe. 511 einer

unb bcrfelbcn Schrift gehörige große SBucfyjtaben, boct) jteben

fic mit ben fleincn, ntdtjt überbangenben, genau in £inie. Sie

werben nur in ber Antiqua gegoffen xuxh in granfreid) t)äm

ftger angeweubet, als" in Deutfdjlanb.
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Rüpiiel, ba§, (fran^:le chapitre, engl: the chapter).

SMele SBerfe scrfatten in einzelne Abfcfynitte, tiefe in Kapitel

unt tieft lieber in Paragraphen. 3e nacktem nun ein Ma:
pttel einen £auptabfcl)nitt ober eine Unterabteilung bittet, nnb

mü) tem Sänge, ten tiefe Abteilungen in einem SBucfye eins

nehmen, werten fie au§ größerer oter kleinerer ©etyrift gefegt.

&apniinet ijt einer oon jenen JtunjtauSbrütfen, für

beren Sßorl)anbenfein fiel) fein Amt auffinben laßt; er wirb

mclfaty für grofd) gebraucht (f. b.). ©ewöfynltcty aber benennt

man ein ©tütf ^Pappe mit einem ©riffe fo , womit man ©tel=

len ber gorm wd'brenb beS 2)rutfen& belegt, welche fiel) im

SRäfymcfyen nicl)t oerlleijrern laffen, 3. §8. freie ©teilen in mit

Cstnfaffungen oerfefeenen ^)lalarb§, u.f. w.

Matten, ber, (fran|..: le coffre, le berceau, engl:

the carriage), ijt ber &l)eil ber §ol^pre(fe, in welchem in

einem »iererfigen haften (franj. : le train, chässis du coffre,

engl: the coffin,) bah gunbament rufyt; unter tem Darren

jtnb bie klammern befejtigt, meiere bah din = unb Ausfahren

fcfyr erleichtern. An ben eifernen treffen befreit gunbament

unb Darren au§ dinem ©tütf.

MatteixpapUt, (frans. : le papier de trace, carton,

engl. : the paste-board) , nennt man mel)rfael) übcretnanbcr=

gezogene SSogen, beren obcrjter einen gt)p§artigen ftberjug §at

%tiü)t aUeh Jtartenpapier lagt fiel) auf ber Söucfybrutferpreffe

oerbrauetyen , am alterwcntgjten bah mit tem ©pcdglanj; ift

man inbeffen gezwungen, 31t tiefem mefyr für bie litl)ograpl)ifcl)e

treffe fiel) eignenben Rapier feine Buflucfyt 31t nehmen, fo

muß man bie auh folgen JtartonS gefetjutttenen harten einige

Minuten jroifcfyen feucfyteS Rapier legen, woburcl) ber fettige

©lanj fcfywmbet. $>aben bie harten jebodj) juwel geudjtigfctt

angezogen, fo bleibt ber gt)ps>artige Überzug beim «Sieben auf

ter ©cfyrift ftfcen, wä'brenb 51t trocfeneS feine garbe annimmt.

$£attonhlatt wirb ein burcl) Umbrüchen berichtigtet

SSlatt genannt £>urcfy ^artonblätter fotten fmncntjMlcnbe

gebier unftcfytbar gemacht, ober felbjt unbeteutente gel)ler

entfernt werben; fie werben erjt gebrückt, wenn bah Sßerf-

beenbigt ift, 51t welchem fie geboren unt fo be^eietynet,
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baß bereu SSorfyanbenfein bcm S5ud>btnbcr iitdyt entgegen fann;

biefer fdjncibct bann bte falfcfyen glättet au$ unb flcbt bafür

bie umgebrueften richtigen ctiu ©cn>öl)nlid) wirb je|t am au ßcr=

jten Staube bes? ^ciptcrd unter bcm Jtartonblattc ba$ Sßort:

„ Jtartonblatt" abgebrutft unb ba£ fehlerhafte 33latt im

SBudje, bcoor ba$ S5ucl> in Sagen gebracht wirb, burcl)gefd)iiit=

ten. Stfatürlid) l)at ber mit bem SMtrcfefcljnctbcn $3cfct)dftigte

fid) fel)r in 2fd>t 31t nehmen, ba$ er fein falfcbeS SBlatt burct>=

fetynetbe. Jtonntc man jtctS auf bie ©erotffenfyafttgfeit be£

&3ucbbinbcr£ rechnen
, fo n>dre atterbingS biefes? dinfcfyiietben

be£ falfctjen 35lattc§ überflüfftg unb eine fleine Mti%ä§s am
6*nbe ober 511 anfange beS SBucfyeS reichte au$ ; fo aber trifft

c£ fiel) oft, baß bie S5ud)bmber bei unetngefcfymttenen flattern

t^ie Jtartonbla'tter bei <§eite legen unb ber äBcftßer fomit btö

f&ufy mit ben geblem erl)dlt.

^attontrett feeigt 1) ba§ ©latten beS^Papien?, nadjbem

c§ bebruett tfr , burefy ®laii3pappcii unb ©Idttpreffe ; Vie burrf)

btö ^ruefen l)croorgcbraci)te Sdjattirung wirb auf biefe SBcife

tmeber entfernt unb ba$ ©ebruefte erl)dlt baburd) ein beffereö

2Cnfel)cn. £)icfe 2Crt, bem Rapiere burd) ^reffen einen ©lanj

511 »erleiden, nennt man aucl) ^attniren. Sn jungfrer Seit

$at man auf ba$ Jlartoniren eine befonbere «Sorgfalt oerroens

Ut unb fiel) fyier^u foroobl ber l)t)braulifcbcn, aU aucl) ber rocuü

gcr fojtfpieligcn äßaljenpreffcn mit. üftußen bebtent. dben fo

groceftnäßig fanb man c£, bie ^arton§ buret) 3inf* ober fom

ftige glatt gcfdjltjfene SRctalfcplatten oon ber nötigen ©röße

51t oermefyrcn. SÖSenig bemittelte Druckereien, Ue für ba$

©latten fein fo großes Kapital aufroenben fönnen , mögen

jiatt ber ©lan^pappen ein fiarte§ glattcS SRafdjincnpapter bc=

nußen, biefes? aber nact) }ebe§maltgem ©ebrauefy troefnen, weit

fiel) fonft bie abgezogene garbe leicht furnieren föiinte. $>at

bat Rapier aber burd) langem ©ebrauet) fdjon p oiel garbe

angenommen, fo feuchtet man baffclbe, laßt e£ gut unterließen

unb bann lieber troefnen, worauf man e£ ol)ne ©efabr be$

Qfbfel)inicren5 nrieber gebrauchen fann. 2) (Sin Sßnd) jwifdben

bünne ^)appenbecfcl büibcn, ol)iie baffclbe im Mxenis ober

SRtttelfrcge aufsufcfyiieiben, t)ctßt aud) fartonirem
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haften, ber, (ffca%: lacässe, engl: the case), wirb

ber Scbriftfaften frf>lcd)tn>eg genannt; berfelbe enthalt, nad)=

bem bieSd)rift, für welche er beftimmt tft, üiele ©c^rtftjctdjen

entbält, über bunbert unb mel)r gäcber. dtn ©djriftfaften ijl

nacb bem ©nmbfafce eingerichtet, ha$ bte SSucbflaben, meiere

am bäufigften gebraucht werben, bem Seger auefy am näcbflcn

jur £anb liegen. X)te SSerfalbucbJlabcn liegen im graftur=

fallen oben in hen erjlen (Retben ; im SCnttquafaflen aber nel)=

men hie kapitaleren hie erjle Steige ein. Den Jtajlcn burc'b=

laufen ber Sänge nad) %mi parte, bober flebenbe Setjten,

Scbugleijlcn genannt, weil fie bte 33ud)flaben in ben sollen

gäcbem oor 83cfd)äbigung fcfyfifcen, wenn ein Mafien auf ben

anbem gefegt wirb. — Sßie noeb hei febr Dielen Sacben in

ben beutfeben SBucbbrucfereten bte dtnbeit fcblt, fo tfl bicö

and) bei bem ©etyriftfaften ber Sali , beim nur in febr wenig

£)ru(fereicn wirb man beffen dtnrtcfytimg übcrctnjlimmenb fin=

ben, ein Umjlanb, hen reifenbe Se£er gewiß fdjon oft, befon*

bers? beim antritt einer neuen Jtonbitton, empfunben ^ahen

werben ; benn wenn aueb hie s>aupteintbcttitng überall biefelbe

tfl, fo ifl boeb hamit noeb lange niebt OTeS getban, weit ber

Seger jur fcbnellen unb guten Mtbeit hen Mafien in allen feinen

feilen burd;au£ inne baben mup , wenn er überbauet unb be-

fonbcrS beim ablegen gebier oermeiben will. Sollte e£ baber

niebt im gemeinfamen 3>ntereffe wünfcbcn^wertl) fein, wenn

man bte SBerbeffenmg he$ Sd)rtftfajlcn$ &u einer allgemeinen

Aufgabe macben unb biemad) überalt glctd) eingerichtete haften

einführen wottte? — Über bte fpe^iellere Einrichtung bc$

JtajlcnS f.
unter g a dt).

&c$c(, ber, b. i. Scfyriftfegel, (fran$.: le corps de

lettre, engl: the body of the letters). Um fid) einen

rtebtigen begriff oon bem Scbrifttegel 31t macben unb um
überbauet Scbriftfegel niebt mit Sd)rtftl)öl)e 51t oerwecbfeln,

muß man bie gigur leimen, wcldje ein SBud&flabe in hex

£)rucfcrei hilhet: hie S5ud)jlaben ftnb ^etallfräbd)cn , wclcbe,

wenn fie aufrecht (leben, fämmtlid) gleite §>ot)e, boeb nid)t

gleicbe Starte baben. £)ie Starte rietet fid) nad) ber ©röjje"

ber Scbrtft, wcld;e auf tiefe Stäbeben mit- tiefen gugleid) ge=
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9 offen ftnb, nnb eben tiefe ©tdr?e> bie nacl) einem genauen

@i)flcm eingeteilt ijr, wirb Jtcgct genannt nnb giebt ba£

eigentliche ©rößcnoerbältniß an. §>teratt$ ergiebt fiel), baß

jcbe Sdjrift il)ren eigenen Jtegcl bat. £)emnad) müßte e£ fo

Diel ©cfyriftfegcl geben, aU e§ Schriftgrößen giebt, unb, ftreng

genommen, ijt bicS aud) wirflid) fo, nur ba$ ftdt> biefe Tegels

große ntd)t immer an tbren tbr eigentl)ümlid)en Sctyrtftnamen

binbet ; benn jebe fleinerc Scfyrift fann aud) auf einen größern

Siegel gegoffen werben, woburd) man ba$ weiter 3Cuectnan=

berfteben ber Beilen oon einanber be^weeft. $ür bie 5^on=

pareille giebt e£ alfo auü) einen eigentümlichen <ftegcl, bennocl)

fann man biefe Nonpareille aud) auf jcben freuten Jtegcl

gießen laffen, unb eben bierburd) nun fommt e$, ba^ man

in ben £>rucf'ereien bie 2ut§brüife: Nonpareille auf tyetit*

Mcqü, $)etit auf ^orpuS - Siegel u.
f.

w. nid)t feiten l)ört.

Über ba3 Aftern biefer (Sintbeilung f. Sd)riftcnoer=

l)d'ltniß.

3leU, ber, (franj.: le coin, engl.: the quoin). Sßo

in einer $3ud)bruc£erei bte Einrichtung getroffen tft, bie gor=

men nid)t burd) Scfyraubenfraft , fonbem burd) antreiben oon

teilen, b l). oon talförmig ^tgefpißten §>öl3crn, unb Sd)tcf=

ftegen l)alt= unb tragbar 51t machen, muß man oon biefen tei-

len unb Sdjiefjtcgen ein bebeutenbeä Sortiment l)aben. 3um
antreiben ber ^eile bebient man. ftd) bc£ Jteiltretberä unb

eine£ böl^ernen f)ammer§*

®eittaf)me , hie, (fran^.: le chassis ä coin, engt: the

chase for broad-sides). <£$ liegt bier außer bem Bwccfc

biefeS 83ud)e3 eine Untcrfud)ung über ben Nitren ober ben

Nad)tl)eil ber ^cilrabmen gegen bie Scbrattbenrabmen an$u=

ftellen, e§ genügt l)ier fd)on, wenn wir bie &3efd)ciffenl)eit

einer Jteilrabme fennen lernen. Sie hübet ein ldnglid)e$

33tcrect\ beffen innere (Seiten genau wtnfelredjt fein muffen.

3wei ^um §>erau£nel)men eingerichtete eiferne Stäbe burd)=

fdjneiben bte 3ftal)me ber Sauge unb ber £lueerc nacb; bte

dnben biefer Stäbe ftnb fdjwalbenfcbwan^artig gefeilt unb um
biefe Sabine für alle gormatc gebrauchen ju fönnen, ftnb in

bcrfclben mehrere 311m SSerdnbcm ber Sage ber Stabe für



• 12f* tfetlftea* — Ätammetrw

biefe dnben paffenbe dinfd&mtte cingefctlt. SSo mit MciU

ral)men gefd)loffen wirb, ftnb ©ctyltcßjteme ober glatt unb

eben gefcbliffene eiferne platten nötfeig, roett bte Bretter bttrefe

bte Jtctle ju fel)r leiten mürbem

Steilfiteö, ber, auefe <Scferäg = unb (Scfeieffteg , (franst

le biseaii, engl: the inclined quoin) , f. Jteil.

$etttreiber, ber, (fean^: le decognoir, engt: the

chooting - stick) , auefe Srcibfeols genannt, tyat bte ©cftalt

eineS ooEfommenen Mäl$ , ijt \\ 3oE breit unb 8 3ott lang,

bie £)icfe am £Rüc?en 2^ BoK ; fte nimmt naefe ber O'piße ju

ab , fo ba§ fte feter nur noefe £ 3oU betragt. £)a§ £reibfeol$ ift

oon $3ud)£baumfeolä , weil biefeä gäbe unb feart ijt, unb fo

nod) am metften bem Jtcile unb bem Jammer roiberftefet.

£)ie SBcrfucfee, Jteiltreiber au$ dtfen 31t bemühen, W fein

günftiges? ötefultat geliefert , inbem .itetle , Jammer unb

<Sd)liej3(teine feierbei oiel mefer litten* £8emäl)rtcr fanb man

ben Jteiltreiber , beffen ©riff oon $3ucfe3baum unb beffen dnbe

au§ SJtefftng ift.

^tetmifj, ber, (franj. : le noir de fumee, engl: the

lamp-black), ijt ein §>am>tbejtanbtfeeil ber SrucFeifcfewär^e, uu

fofern e£ ber fdrbenbe Sfecil ijt* £)ie 1(xt unb SBeife, roie

man benfelben erfealt, ijt allerbing§ oerfefeieben , je naefebem

man auf SSofelfctlfeeit babü bebacl)t ift 3» ber Siegel ift

aber auefe ber billigfte oon ber niebrigjten Qualität £)ie

größten 2Cnjtalten, Uc man jur (Erzeugung be£ SKugeS bat,

ftnb hk £RujH)üttcn ; allein bah auf biefe SBeife gewonnene

gabrifat ijt p ben befferen ^Crbeiten niefet unbebingt 31t ge=

brauchen, roeil noefe 31t oiele unoerbrannte §>arstfecile baxin

enthalten ftnb, bte 311m ©elben ber garbe roefentlicfe beitragen.

9Jlan muß biefe §u entfernen fuefeen unb roirb feinen 3weef?

am beften burefe Jtaljiniren (f, b.) erreichen. Unb fo ftnb et

man gabrtf£farbe anh einmal unb au§ boppelt fal^intrtem £Kuß

empfofelen. 3u $)racfetn>crfcn bebient man fiel) mofel auefe be£

ßampenfcfewarjeS , ba£ man in langen SMecferöferen auffangt;

allein bah fparfame ©eroinnen unb bah tfeeure £)l, auS bem ch

erzeugt roirb, laßt feteroon feinen allgemeinen ©ebrauefe machen*

klammern, bte, 1) (franj. : les crampons, engl:
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crainp-irons), ftnb eifcrne ober mefftngenc Stücfc mit etngc=

feilten Vertiefungen oon ber 33rcite ber Schienen, Sie ftnb unter

bem beirren aufgefcfyraubt unb weifen fomit biefem bic £ßal)n

an, wclcfye er 51t laufen l)at. ©ebenen unh klammern muffen

mäßig in £)l erhalten werben , um bas> din = unb 2Cu3fafyren

bc$ JtarrenS gu erleichtern* 2Cu3 bem fcfyon öfter angeführten

©ninbe ber leichtern 2Cbnußung ftnb eiferne klammem ntcl;t

fo gut. 2) (franj. : les crochets , aecolades , la paren-

these), gegoffenc <Sdt)rtftftücfe ([]unb J ). £)ic langen JClam=

mern, auet) im Deutfc^en unter bem Namen OTotaben befamtf,

ftnb nur verlängerte $3arentl)efen , bte entweber au§ einzelnen

Stücten für jcbe beliebige £änge gebilbet werben fonnen, ober

cS ftnb biefe klammern au§ einem «Stücfe gegoffen, wooon

man aber bann ein bebeutenbeä Sortiment l)aben muß, wenn

fte in allen oorfommenben gdllen auäreictyen follen. *Km ge=

wöl)nlicl>fi:en ftnb biefe klammern auf Nonpareille = ober tyrtit-

Jtegel ; gan^ lange werben wol)l auf noct) großem Jtcgel ge=

goffen, bamit eine ^ur £änge oerbältnißmäjnge Srärfe ber

Scljwungtinicn l)crau£!ommt. 3nr Sortiment fangen fte ge=

wöl)nlict> mit Jlürpu$ = Stücken an, alfo %mi tyaltfikn

faffcnb, unb enbigen mit einer breite, wie fie ba$ ©ieJK3n=

ftrument nur irgenb fyergiebt

Älcifier, ber, (franj. : la colle de farine, d'amidon,

engt: thepaste), i(t ^war al§ ^inbemittel in ber ^ucfybinberet,

fo wie im gemeinen 2eben ^iemlicty befannt, allein ha bic 83c^

reitung^weife ntdjt überall gletd) unb guter Jtlct|rer hen

£>rutfern S3ebürfniß tft, fo will id) fyier ein Verfahren mit=

tfycilen. 9Jtan nimmt eine Quantität ^artoffelftdrfe unh flut-

tet fo otel faltet Sßaffer barauf, ha$ biefe baoon bebeeft wirb

unb äerrüfyrt mit einem §>ol5Jl:dbd?cn hie Stärfe, bt£ fte gan^

!lar unb rein ifh Snjroifc^en l)dlt man fiebenbeS Gaffer

in £8ereitfct>aft unb fctyüttet baoon fo otel auf bie $errül)rtc

Stärfe, btö biefe 31t gerinnen anfangt. £)ann rüfyrt man fo

lange , bi% biefe fc^mal^artig geworben tjr. hierauf lagt man

ben Jlletfter erhalten unb er ifl jum Qkbraucfyc gut.

Silopfen, (franst taquer, engl.: to paste), geflieht

ocrmittclft be» ^lopfl)ol3eä unh bcö Sd)licßnagel§ ober beS
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§>ammcr§; man bc^roecft bamtt, ba$ alte in bcr gform ctma

l)od)ftcl)cnbe SSucfyfhben baburd) mebergefyen unb fdmmtlidje

*8ud)ftabcn fomit eine ebene glddje btlbcn. SScnn fctyon ba£

stopfen überhaupt ün unangcnel)me£ ©erdufefy oerurfad)t, fo

tft bieS bei taftlofcm nod) oiel mcl)r Der gall ; ha bte^ nun

aber pi ben notbwenbigen 83crrid)tungcn in bcr Drucferci gc^

l)ört, fo muffen e£ ftct> bte Arbeiter angelegen fein laffen,

burd) leifeo unb regelmäßige^ Klopfen ifyren Mitarbeitern fo

wenig als möglid) Idfttg $ werben, außerbem fctyabet btö

$u arge 2Cufl)auen bcr Sctyrift, bcfonberS aber ben l)od) frcl)cn-

\>cn S3ud)ftaben.

&lopf1)oiZ , \>a$, (franj.: le taquoir, engt: paste-

pot), ift ein Idnglicfy = mereefige£ ©rftcf §>ol^ 3)ie Seite,

rocldje, beim Klopfen , bcr ©etyrtft gugefetyrt ift, muß glatt ge=

pöbelt fein unb fo oiel ale möglich frei oon garbe erhalten

werben; eS ift bal)er notfywenbig, H$ Kit garbe, welche ftct>

angefe^t l)at, oon Seit j« Bett entfernt wirb* £>a 511m Jtlopf-

l)olj nur dn fyartcS unb $&U$ §>ol^ taiiQt, fo oerwenbet man

l)ter$u metft H)oriu, ßinben* ober SSiidfoenfyolj.

&oUatimtitcn , (fran^.: collationner, engl: to col-

late), fyctßt tu Verrichtung, jcben SCbbrucE be$ f8uty&, unb

jwar S5ogcn für 83ogen burc^ufefeen , ob fein SBogcn 51t oiel

ober |« wenig beim Sagcnmadjen gegriffen worben ift ©tnb

SBogcn 31t oiel, fo tl)ut btc£ jwar bem SSSerfc, M weld;em

biefe boppclten S5ogen gefunben werben, leinen ©djaben, attetn

e% tft 51t bebenden, i>a$ bie übrig bleibenben dremplarc, an

Uncn bod) wabrfcfyeinlictyer SßSetfe biefe 35ogen feblen, baburd)

befeft geworben finb, unb miü)in l)at ber Verleger eines?

SSScrfeS baburd) offenbaren Sftacfytfyetl t2fnbcr§ ift eS aber, wo

S3ogen in einem SBerfe fehlen ; tyier ift ber Schoben auf leiten

be£ Käufers, benn wenn aud) ber Verleger wol)l billig genug

ift , bk »erlangten Gefeite umfonfr nachzuliefern , fo ift unb

bleibt e£ bod) unangenehm, nad)bem man oiclleidjt fcl)on 9Jco=

nate lang auf ein S3ud) gewartet fyat, baffelbe wegen UnooDt-

fldnbigfcit bcr Srutfbogen nod) nid)t gebrauchen 31t tonnen. @£

tft bal)er 33ud>brucfcrci = SBcfi^ern btö JMationircn berjenigen

SBüctycr, welche in Sagen in bic 3Serlag§l)anblung abgeliefert
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werben, nicfyt brtngcnb genug $u cm}?fel)lcn. %ba au6) bie

äkrlag£l)anblungcn feilten fo oicl als möglich barauf bcbacfyt fein,

£)efcfte burcl) Kollationircn 51t oermetben unb wo bteS ntdt>t

tftimltd), tl)re Kommifftonairc in ben £auptjtapetyla|en bee>

bcutfcfyen S5uci)banbel£ , wo fte geroöl)nltcl) Säger galten, m
hen <§tanh feßen, »erlangte Sefefte fofort auszuliefern.

Äoloit, ba£, (franj. : le deux-points, engl: the Co-

lon), gel)ört gu ben &fycilung§zeict)en , f. 3nterj>unfttoiu

&'olouc(, eine in granfreict) übliche ©etyriftgattung üon

fieben fünften, (Sie gel)ört alfo il)rer ©tärfe nadj) zwifcfyen

Nonpareille unb ^etit

Kolumne, bte/ (franz.: la page, engt: the page),

ntd>t : Kolumme ober Klumme, wie man tägltcfy in hen

Srucftreien auf Unfenntnip Wrt, ift ber KunfrauSbruc? für

eine Srucffeite. £>te Kolumnenbreite unb Sauge richtet fiel)

naety bem fleinen ober großem gormate, welches gebrückt wer?

hm fott; hie erflere wirb nadj) ©eoierten ober KonForbanzcn,

hie ledere nacl) 3eilcn beftimmt. Kennt man bte Kolumnen*

breite, fo fiellt man ben 3Sin!cU)a!en barnadt), woburcl) alfo

alle Beilen genau eine ^Breite erhalten muffen. Um nicfyt tm=

mer hei jeber einzelnen Kolumne hie Beilen au^äl)len gu

muffen, welche hie Kolumne erhalten foll, fo hehient man fiel)

baju be§ Kolumnenmaafk§ (f. b.). £>ie 2Cu£brihfc: g.erabc

ober u n g c r a b e Kolumne (franz. : la page paire , et belle,

impaire, engl: the even and odd page) bezeichnen nun

biejenigen leiten , hie mit geraben (2,4,6,8 it.f. w.) ober

ungeraben (3, 5, 7, 9 u.
f. w.) Kolumnen = 3 tffern anfangen.

&olsimtteitma<tf? , ha% , (franz. : la mesure d'une re-

glette, dite de longueur, engl.: scale, rule), Fcmn au£

einem fcfywacfyen §>olz = ober SKctallftege bejtcljcn, ber leicht

dinfcfynittc machen lagt. Nacfybem man nä'mlict) bte richtige

Sänge einer Kolumne ermittelt l)at, \x>a§ am beften burd)

Übercinanbcrfe^cn ber richtigen 3cilcnzat)l mit $3crü($|1cl)tigung

bcS Kolumnentitel unb heh Unterfd)lag$> gefcl)iel)t, legt man

ben Steg feft an bte Kolumne unb bezeichnet burcl; einen (im
fcfynitt bie richtige ©ranze. £)aS @infcl)ncibcn heh Kolumnen^

maafkS am <S'ct>tjfe ift tabeln^wcrtl) , weil baburcl) bie lefcteren

. enci)H. b. S3ucftbruc?cr6. 9
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febr leiten , rcd'brenb ein jerfcfymttencr ©teg balb burcl; einen

neuen erfe^t werben Unn.

&0hsmnenfdmii? , bie
, (fronj. : la ficelle , engl.

:

page-coard) , tft au§ £>anf gewonnener 35inbfaben , um bte

Kraft be$ fcfyarfen 2fnjiel)en§ anhalten *u !6nnen; er bleut

baju, bte fertig gefegten Kolumnen hamit au^ubinben unb fte

fo <aß bem Sfyiff auf baS «feellret traneportiren 31t Amen.
®&lumnenüUt, ber, (frang. : la ligne de tete, Je

titre courant , engl : running title) , ftnb bte ttberfcfyriften

ber Kolumnen ; hk mit ber ©ettenjafyl in Stnie fteben ; fte fallen

entroeber ben furjen 3mbalt ber «Seite, über welcher fte flet)cn,

entölten, ober fte n>teber^olen bie Sfaibrtten ber einzelnen 2fb=

fetynitte, ober fte nennen ben erfreu unb ^cn legten SCrttfel

einer Kolumne, roenn ba£ SBSer! lerifaltfdf) bearbeitet tft. 3m
erften gaUe $n$a\ fie allgemeine, im anbern befonbere unb

im britten lerüalifctye Kolumnentitel. 3um Unterfcbtebe oon

ben Kolumnenziffern, bte fälfcblict) oft genug aud) Kolumnen«

titel genannt roerben, nennt man biefe lebenbe Kolumnen«

titel. £)ic ju tm Kolumnentiteln 51t oerroenbenbe ©.cfyrtft

mufj fiel) burel) Schnitt ober Q5rö^e oon ber bee> Serte§ unter-

fcfyeiben. 9)lan nimmt baber 51t ^m Kolumnentiteln entroeber

um einen ©rab Heinere ober gröbere ©d>rtft. 3u ber Antiqua

ftnb Vic MapMlfycn gut ju Kolumnentiteln ju oerroenben.

^ofonutettträger, (franj.: porte-page, engl: bearer),

finb mebrfacb über einanber gelegte Blatter (Schreibpapier, mit

toeldjen man, in (Ermangelung beS benött>tgten £Kaume§, bte

auSgebttnbenen Kolumnen ober <Bcl)riftftüc?e übereinanber feßt.

S5eim &ran§portiren berfelben W man burdt) biefe einfachen

Unterlagen mebr @tct?erl>ett oor bem 3erfallen.

&olumnetütmfe fefceit, (franj.: composer par co-

lonnes, engl.: to compose in columns), ift ber ©egenfaß

toon ftücf weife feigen unb bebeutet: fo oft man fo otel 3eilen

gefegt fyat, als 311 einer Kolumne geboren, muß man fie fo-

gleicb mit Kolumnentitel, 3iffer unb Unrerftylag oerfeben unb

fte überhaupt fo juftiren , ba$ fie bi§ auf Uc Sßerbefferung ber

Korrefturfebler als richtig gelten fann. 3So Metteurs en

page eingeführt ftnb , wirb nid)t Folumnenroetfe gefegt.
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tfohimnettgiffer , bie, (franj.: le folio, engl.: thc

folio), tft bte SScjetctynimg Der Srutffaten in fortlaufenber

Speisenfolge. <5ie flehen über bei* Kolumne entweber altem,

ober neben bem Kolumnentitel. ©tel)en fie allein
, fo föiu

nen fte fowobl in ber Wlittc, aB auefy in ber (Ecfe aufc

gefcfyloffen werben ; wo fte neben ben Kolumnentiteln ftefyen,

!ommen fie immer in ^>k (Me, unb nur leri?alifcl)c Sßerfe

machen bieroon manchmal eine 2Cu$nal)tne. hierbei ijt ju be=

merfen, baß bte geraben Kolumnentitel (2, 4, 6, 8 u. f. w.)

in ber linfen (Scfe , t)k ungeraben (1, 3, 5, 7, 9 it.
f. w.) in

ber rechten il)ren ^)laß l)aben. ©ewölmlid) trifft man in einem

SBucfye ju anfange bic Kolumnenziffern mit römifd)en, fpäter

mit arabifcfyen 3al)len be^eic^net. Der ®runb Neroon ift foU

genber: £)a, wo ber <Se£er ba£ 38er! nietyt mit bem Sttcl,

SSorrebe u. f* w. anfangt, fonbern bteS bi$> julefct auffpart,

m$ in vieler §>infict)t son 9iußen ijt, erbalt bie crflc ©ette

be£ Sertec bie Kolumnenziffer 1, unb fo laufen bte 3ifferu

fort bt^ 31t (Snbe be$ SöucfyeS unb nur roaS oor ben Sert ge=

toben werben folt, aber ple|i gefegt unb gebrueft wirb, mu£
mit römifttyen 3iffem belltet werben. Sitel unb anfange--

folumnen erbalten feine 3tffern, werben aber ftillfcbweigenb

mttgejäblk lim dnbe be$ SSuc^e^ werben angebrutfte £)ru<fc

fehler unb SBüctjeran^eigen ntctyt paginirt.

^ipmista, ba§, (fran^. : la virgule , engl. : the comina),

gehört ebenfalls ju ben ^beilung^cicfecn, f. Snterpunhion,
&otwplttittn , ober fomplet machen, (franj.: com-

pleter , engl : to coinplete) , fyzifyt : nadtjbem W 511 einem

Sßerfe gehörigen einzelnen S3ogen in Sagen gebracht woroen

ftnb, biefe Sagen ber SRetbenfolge naefy auf einanber legen, fo

baß man immer tin fcollftänbige*? Csremplar jufammen l)at.

^ampref?, h,i. eng, bietyt; man fagt bal)er »on engem,

unburctyfcfyoffenem @a^e: er ijt fompreß.

Stonfcttion, bte, (fran^. : la condition, engl.: the

condition), ijt ba£ Übereinkommen jwife^cn bem 9priit/Upal

unb bem ©ebülfen , naety welchem ber fiebere in be£ (Srjtem

SMenjte unb Arbeit tritt. Tian unterfctyeibet gcwtffe unb

ungewtffe Konbition. ©ewiffe Konbition oauext oon einer

9*
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SÄeffc im anttmi; ober oon FDJlern bi£ ÜRtdjacIt§ unb oon

SKicfyaeltö btö JDjiern, bei fed)3roöcfyentlid)er Jtünbigung» S5ei

ungerotffer ^onbitton tft nad) üier^ntägiger Jtünbtgung tag=

itd) bte 3üt um. 3ur Bett bc£ $poitulat£ waren intgcrotffe

Jtonbttionen l)öd)jr feiten ; l)eute ift bieg mit gemtffen Jtons

bttionen ber gaH. 38er geroiffe Jtonbition erhalt , muß fein

3ntroitu§ (f. b.) erlegen, unb erl)ält bagegen einen 3lntl)eit

an ben oorfommenben £>ruc?ercu>ortl) eilen. —
- 3>n Jtonbttion

treten fyetßt bemnad) : nad) Übereinfommen einen Dtenjt ober

Arbeit übernehmen, unb lonbitioniren : in Arbeit flehen.

&0ttfor&an£e!t ift ber fpesiette Sftame für nad) einem

richtigen <St)ftcme gegoffene niebrige ®d)riftjtüdf?e jttm 2Cu3=

füllen ber leeren SRäume , reelle bafyer 51t ben 2Cu£fd)liefhtngett

gerechnet werben, Tlan $at tlcint unb große ^onforban^en,

roooon bte erften 3£, tk legten 4 (Sicero?©eoierte, im Biegen

4J (StcerorC&eoierte, breit ftnb. £)er allgemeine 9£ame bafür

tft £tuabraten.

Äonfcitettmfe arbeiten, fo Diel al§ feine Arbeit be=

rechnen, b. fy. ntd)t im gerotffen ©elbe freien (f. &)•

&i?pf, ber, (franj.: la tete, engl.: the head), be*

^etd)net ben Anfang eines? jeben <Sa£e5, wirb aber meift bei

Säbelten gebraucht, hn benen fämmtltcfye Sfcubrifen, bte über

ben einzelnen Kolonnen freien unb gemöfynlid) burd) eine £ime

oon ber Tabelle getrennt ftnb, Sabellenfopf genannt finb.

(Sprechen roir im OTgemetnen
, fo muß ber Jtopf jtetS gegen

ben ^reus= ober üKitteifteg , ober, roo biefe feblen, nad) bem

Siegel ober bem Kapitale lfm gefd;offen fein. ©. hierüber

auty ben ErtiM §uß.
&t>tpn$, eine <8d)riftgattung , bereitleget fünf SBiertek

petit =10 fünften jtar! iji unb bte tfyren SRamm mafer^

fcfyeinltd) bafyer $at, ba$ baS Corpus juris jtterft \iamit ge=

brückt mürbe. 3n <§übbeutfctylanb %zi$t biefer <Scfyriftc*egel

©armonb. ©. ©ctyrtftenoerfyäüniß.

$orreftar, ber, (frans.: le correcteur, engl: the

reader, corrector), ift derjenige, roeldjer ^k nad) ooltenbetem

©a|e gemachten erflen ^b^üge burcfyliejt, fte mit ber £anbfd)rift

oergletcfyt unb bte in jenen mtitcftm geiler oerbeffert £)/e
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(Etgenfcbaftcn eine§ guten ^orreftorä finb: bie erforberltctjen

tupograpbifcfyen Jtenntniffe, t»te nötbtge wiffenfd)aftltd)e ^ötU

bung , ©ewiffenfyaftigfeit unb ©cljarfbltcf. SBic Diel ein guter

Jtorrcftor jum äßertbe eine# SBudjeS beitragen fann, baoon

giebt c£ ^Belege genug; beim oft fcfyon finb bie wcrtboolU

pen fctyrtftjtetterifc&cn (Streng ntffe burdt) Unfenntiüß unb $abr=

läfftgfeit be£ Jlorreftorä faft unbrauchbar geworben. Darum
übernehme Sftemanb btö itorreftor = Zmt bloß um be§ SSers

btenfted nullen , wenn er ntcfyt bei fiel) fül)U, bat) er alle oben

angeführten (Sigenfc^aften in ftdt> oereinigt.

&ovteftut , bie, ber Äorreftwr&odett, (franst

Tepreuve, engl: the proof-sheet) , nennt man ben 2Cb3ug,

meiner nacl) oollenbetem <3a£e oon ber gorm genommen

wirb, um @efcfel)lcr, bie fiel) eingefcl) liefen fyaben, barauS $u cnU

fernen. 3ur Jtorrettur benufct man <8'cl)rcib = ober gut pla=

nirtcl Druckpapier, welche» aber oon fo großem gormate fein

muß, baß auf beiben leiten au£reicfyenb breite Zauber bleu

ben, um bie gefunbenen gebier am SRanbe bemerken 31t fön-

nen. Der Slbjug muß fd>arf unb rein fein , bamit ber Jtor*

reftor ol)ne 2lnftrengung unb ol)ne bie ©djrtftfteKen erraten

IM muffen , leicht lefen unb bie geiler oerbeffern ftmne. 8&enn

unfere Drucfer baber bei einem mißlungenen ^b^uge meinen,

baß er jur Jtorreftur gut genug fei, fo jeugt bteS oon ifyrer

Unfenntniß, ba eine Jtorreftur eber einem 2lu$bängebogen

gleichen follte. — SSon leichten arbeiten unb bei guter $anb:

fct>rift follte man nur eine Jtorreftur nötl)ig l)aben ; bei

fctjwercren jroei ; wenn c3 nun aber »orfommt, baß manche

SSerfaffer brei unb nocl) mel)r Jtorrefturs3Cb$üge »erlangen, fo

follte bie£ bod) nie gefcfyefyen, obne bie baburd) oon il)rer Itu

beit jurücfgel)altenen <3e£er billiger SBctfe ju entfd)äbigen. —
SSicle (Mebrte nennen bie SSerbefferungen felbfl Korrekturen,

unb fofem fie bie eigentliche SBcbeutung be£ 3Borte£ barunter

oerfteben, fyaben fie SKedjt, bod) tyört er alSbann auf, ein

jtunjkuäbruc? %\\ fein. — Die Korrekturen werben entweber

formenweife ober in gabnen abgezogen.

^iorvcftni^rtn^c, bie, aud) Korrigtqange , (franj.:

la pincette , engl : pincers) , tft ein aud) .oon ben Ubrmacbem
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fe^r bemtgtcS Snftrumcnt jum 2fnfaffen ber feinen Sbeilc^en

einer Ut)r; oon ben ©c|ern wirb e$, befonberö in granfreieb

unb in <3ubbeutfct)lanb , beim Jtorrigtrcn, bauptfäcblicb jum

&erait§3tel)en falfcber IBuc^flaben angcn>enbet 3Ber eh mbeffeu

ntct)t gut 51t banbbaben n>etß ; Fan« bte ©cbrtft bamtt leichter

bcfcl>abtgcn , ol§ mit einer febarfen 2C^>le*

&ottettnvzeid?en , bie, (franj.: les marques du cor-

recteur 011 de la correction, engt.: marks of corrections).

Um beim Jlorrigtren OTe§ fo mel als möglich 51t oereitu

fachen unb ba§ ©e^eidjjnete übcrftcbtlicb 51t machen, W man

für oft oorfommenbe gälte Setzen erfunben. Die bauptfäcb-

licbjren fmb: V (vertatur, eS werbe umgefebrt!), & (de-

leatur, e§ falle au$l), ] [ (wenn eine Seile ein: ober beraub

gerütft werben foll), |,ff (bei 2Cu£laf[uugen , je naebbem bte£

ein ober mehrere Sföale in einer Seile oorfommt), IH I (bei

Umfe^ungcn oon SEBörtcrn) , % (wenn ©piepe ftcbtbar ftnb),

= (bei febicfflebcnben SSörtcrn ober Seiten), . .... (wenn au§-

gejfricbene SBörter wieber gelten follen, ober aueb bei ooltz

gefebmierten S5ucbfiaben) , C (6ei Sufammen^iebungen) , ffff
(bei Trennungen), unb noeb mele anbere, wetdje bie oerfd)ic=

benen gälte »erlangen, bei benen aber ber ^orreltor babin

feben muß, ba$ ber ®e($er aueb feinen Seilten leiebt unb

fteber barau§ erfeben !ann. — SfBciß ftcb ber Jtorreftor aber

gar mdjjt ju belfen, fo ijt e$ geratbener, ba£ binjufcbreU

ben , wtö er wünfebt. OTe§ ^orrigirte wirb auf bte äußeren

SKänber unb in ben üKittelftcg, nie in ben SBunbfteg ge$eicb=

«et Sum Scicbnen ber gebier benußt man eine gute rotbe

Sinte. Sum Srocünen be$ ®e^eid)neten bebient man ftcb

eine§ ßofcbblatteS , niebt be$ ©anbe& , weit man tiefen heim

Jtorrigiren auf bie gorm bringen würbe, wobureb bie Ifugen

ber 35ud)ftaben ftcb oollfeßen , ber ©anb aber überhaupt ber

©*rtft naebtbeitig ijh

Äorriatrett, (frang. : corriger, engl: to correct),

M$t im OTgemeinen oerbeffern unb bejetd^net baber fowobl

bie SSerrtcbtungcn bcS $orrc?tor§ , b. I). ba£ SSergleicben ber

§>anbfcbrift mit bem oon ber gorm genommenen ^fb^uge unb

ba$ STnaeiebnea ber gebier, otö auty bie Arbeit be£ ©efcerS,
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rtgircn ifJ bc$ ©cficr^ mübeoolljte unb unbanfbarjte Arbeit

iinb au§ btcfcm ®runbc frtjon fottte man glauben, baß ftd)

jcber bemüben mürbe, einen möglictyjt feuerfreien ©aß 31t

liefern. (Leiber ijt bem aber nicl)t immer fo ! ) JöielcS JtorrU

giren, bcfonberS ba£ 35crbc|fcrn bcr f)od)jctten ober fielen,

l)at unregelmäßigen <3aß jur golgc. Snbcffcn barf jeber

spnnjipal btö äSertcfyttgcn beteiligen gel)lcr, bie oom ©efccr

l)em"tl)ren , unbebingt unb ol)ne irgenb eine (Sntfcfyabigung oer*

langen, unb jeber ©efccr, bcr fiel) fo fct)lecl)te Korrekturen ju

©Bulben fommen W$t, wirb gewiß aueb ol)ne Durren ba$

SScrfeblte 511 oqrJbeffern fueljen ; beim ftreng genommen fügt er

bem ^rin^ipal SBcrluft an Mt unb oft genug S3efd)äbigung ber

©ebrift ju* Dahingegen wirb man billige gorberungen oon

«Seiten bc$ ©efcerS bd olme fein Sßerfcfyulben fcfylccfytcn Jtor*

refturen gern genügen. — $Pacfctfcßer forrigiren im 3ci}iffc;

<Saß, ber in gefetyloffener gorm abgezogen ijt, wirb auet) in

ber gorm forrigirt. Söeim Korrigircn tyat ber Scßer befonbere

Sorgfalt auf t>a§ gute 2fu£fließen ber forrigirten Seilen ju

üerroenben, unb fmb etwa gange @% burefy £>in$ufcfyrcibcn

ober £inroegjtrcicben oon Wörtern 51t umbrechen, fo tbut bcr

<8eßer beffer btee? gleich im fSStnfelbafen ju tfeun» — £)a&

Snflrument , beffen er fiel) beim JSorrtgtren bebient, ijt ent*

meber bie We ober bie Korrigir^angc»

&otti$itftuf)l , ber, tft ein ferner, mit brei fyoben

deinen unb mit brebbarer Scheibe oerfebener «Schemel, auf

welchen bcr <Se£er 'feine auf einem ©efcbrete liegenbe gorm

511m Korrigiren bringt dr ijt befrimmt, bem ^e^er ba$

SBefcfyrocrlicfye be£ Krummjtebcnä beim Jtorrigtren j.u erleich-

tern* — Cstn ju bober Jtorrigirftul)l bktü biefclbe Unbequem«

lictyfat, rote ein ju niebriger.

&0rrtgir3<mge, bie, f. Korr elturjau g e,

Körper, ber, f. ^)reß!örper.

föuftgctö, ba§, (franj.: la pension, engl: board-

>vages) , ijt eine roöcfycntUcfec 2Cbfcl)lag^al)lung auf ben SSer-

bienft bee Arbeiters unb betragt geroitynltcfy anbertbalb Sbalcr

bei tucrmöcfycntlicfyer SKcd;mmg unb jivei &l>alcr bei balbs
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irriger Sftccfynung , in t>en S)nttfercien aber , wo wöcfyentlicl)

ber ganje SSerbtenft au^geja^lt wirb\ wirb alfo aufy Mn
itoftgclb gegeben.

&räge feetgt bei ben 95ud>brucfern imb Scfyrtftgtcfjem

ber Abgang beö ScfyriftmetalB , ba§ in grauer gorm im

Scfymel^tiegel jurücfbleibt , ofyne flüfftg ju werben.

&ran$, ber, (franj.: Ja couronne [de paille], engl:

straw-wreath), wirb ein Sirofygefiedbt genannt, auf weis

ct)e§ tk garbenblafe beim Sieben gefegt wirb , wenn fie fid)

abfüllen fott. S. bm Itetihl garbe.
Äreuj, ba£, (fran§*i la croix, engt: the cross), ift

ein beim ^)apieraufbangen nctl)tge£ SBerfyeug, wenn nämlicl)

bie^um Srotfnen be£ $)apier$ angebrachten Stangen ober

Seinen fo fyod) ftnb , baß man mit Un §>änben metyt gut ba^u

!ann. £)a§ ^rettj ijt eine naefy ben ßofalberfyaltmffen ftd>

rictytenbe tyofye Stange, an beren äußerjtem (§nbe eine glatt

gehobelte Ctueerfrange angebracht ift. dS gehört mbeffen Übung

b%u, mit bem dtreuje aufhängen unb eS wirb nidjt einem

Stirn gletcl) ju anfange gelingen»

^retijfteße, $>k, (fran^. : les teueres, les bois de

tete j engl. : the crosses)
,

ftnb ein Sfycil beS gormateä , unb

fcaben u)ren tarnen oon bem ^reuje , welcfyeS fie bei SDftao

mit bem STcittelßcge bilbem golio aufgenommen, ftnben fiel)

in jebem gormate ^reujfiege unb fie fyabcn tfyren $3laß ba, wo

bie Kolumnen mit ben köpfen gegen etnanber gefcfyoffen ftnb.

3m gormat felbjt , b. $. in ben Stegen , erfreuten bte Jtreujs

jrege öfters in ber gorm oon SKitteljlegcn , me bei £Xuart,

Duobej tu f. w. , weil bie§ für bie gorm ber Stege auf biefe

äßeife Dortfycilfyafter ift. Über bie SBeftimmung ber breite

unb Sänge ber JCreu^ftege, f. gormatbilbttng, über ben

SDrt, ben fie in ber gorm einnehmen, f. gormatlebre.
Ärone, bie, (franj.i.le chapeau, engl.: the cap),

ift ber oberfte Sfyeit beä $)rc(Körpers , welcher bie beiben

SBctnbe oerbinbet: in bie Jtrone ftnb bie $)reßroanbjapfen

eingedämmt. 5)te Sage ber ^rone ijt eine rul)tge, fefk, unb

bamit beim 3ugc fiel) bie treffe nietyt oerrütfe, fo geften oon
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ber Jtrone Streben gegen ben SSaÜcn unb , wo eS tl)un licl)

tjt, aucl) gegen bie (Stfcn, ober bie Sßänbe be£ Drucfjunmcrö.

Ätipfcr, ba£, (franj.: le caivre, engl: the copper),

ift ba§ bekannte SKetaE, beffen, gu bünnen ^platten gefetylagen,

fid) bie Jtupfcrftcä)er jur ©raotntng oon Betonungen jeber

21'rt bebienen. begleiten nun folcfye in Tupfer geflogene

Betonungen ein $8ud) , fo feört unb lieft man nietjt feiten,

baf „Tupfer" ober „ Jtupfertafeln " (ftatt in Tupfer ge=

ftodtjene Safein) t>tö fdttä) begleiten. Um einen tabclfreien

2)rucf 31t bejeiä)nen
, fagt man in ber £)rutferei roofyl aucl)

:

e£ Fommt roie Tupfer.

^urfcel, bie, (frang.: la manivelle , engl: the spit),

i(t eine unter bem Jtarren burcl) ^roei 35ä'nber befeftigte SSal^e,

um . meiere aroet ©urte liegen , roooon ber eine ^>en Darren

feinem*, ber anbere herausliefet. SBorn ift bie Jturbel gebogen

unb mit einer ®cfecibe oerfefyen, bamtt ba£ (Em* uno 1iu%:

fahren feanbgereefeter fei.

&ttrfto , (franj. : Titalique , engl : italic) , eine dx=

ftnbung be£ 2Clbue> SKcmuttuS, ctne£ geborenen SfcömerS , roeU

efeer 31t dnbe bc§ fünfzehnten 3aferfeunberts> in SSencbig eine

85uä)brucferci befaß. 3^acfe il)m mürbe bie <§cferift 51t 2ftt=

fange oft „2Clbini", naefe feinem SBofenorte „^Beliebiger" unb

naefe feinem fßaterlanbc oon ben meiften SBölfern „italifefee"

genannt. — Die Jturfto = ©eferift . §at eine oon ber Stufen

gur SKecfeten feferäge ßage unb ftel)t jwtfcfeen ber Antiqua,

bereu ganzen (Sfearafter fie tragt, unb ber lateinifefeen Srudfc

fcfereibfcfertft mittm inne; fie roirb mit Hieben jur %ufypitift

nung in ber Antiqua beultet unb aua) al§ felbjtjtänbige

©eferift angercenbet.

$hifto$,'bcr, (Ritter), fanb feinen $pia£ ju dnbe einer

jeben Kolumne, fpater nur noefe 31t (Snbe eines äSogeul unb

enthielt ba§ erfte SB ort ober bie erfte <Btlbe ber folgenben

<Scite. @r fcl)cint mel)r für ten SBucfebinber, al5 für Un ßefer

gefegt roorben 31t fein, um ifem baS Bufammenbringen ber

Sßogcn 31t erleichtern. llUcin ba bie Dioxin unb oic Jlolumnen-

^iffer il)n füglici) entbehren laffen, bal)ingegcn beffen ä$or=
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fyanbenfein bem S'et^er, befonbere> beim Umbrechen, ütel Un-

bcquemltdbfettcn bot, fo ijt feine ganjlicfye £>inweglaffung wofyl

511 billigen. \

Sage, bk, (franst le cahier, engl.: gathering). dtn

5Bud) , ba£ rol) , b. fy. weber brofcljirt noefy gebimb€i3 , in ben

SBuctybanbel fommen foll, muß vom SBudjbrucfer pw$£ iSI

fünf, fecfyfc bis fieben SSogen ftarfe Sagen gebracht werben, je

natybem tic$ »en Sßufcen i% ©efeßten SctlB ein 83ert*en

»on funfjebn SSogen follte in Sagen gebracht merben, fo wäre

e£ oortfyeilfyaft , brei fünf S5ogen flarfe Sagen bewon ju machen;

mürbe ba§ SBScrf fieb^ebn Söogcn ftar£ , jroct fecfyS unb eine

fünf SBogen ftarfe Sagen; l)dtte ba§ SSer! nennen »Sogen

gegeben, fo würben jwei fed)§ unb eine fieben SSogen ftarte

Sagen gemacht werben muffen. Wlcfyx al§ fecfy£, t)5ctjftcno

fieben »Sogen in ber §>anb ijt 51t öiel> beim man lann leicht

»Sogen baburefy wegfallen laffen.

Sage macbett, (franj.: assembler, engt: to gather,

to lay down a gathering), ul gleicfybcbcutenb mit 2Cuf*

lieft men (f. b.).

firtflettfrattf, bte # (frang. : la table, engl: the ga-

thering-board) , ijt eine lange, etuoaZ ftol)e »San! , wo min*

befrenS fieben bi§ acfyt ^apierftaufen neben eiuanber »piaß

finben fömien. <Sie wirb beim Sagenmacfyen gebraucht. @.

ICufnefymen unb Sage.

ßattö s ^uo^^/ (ftan^: l'in-douze long, engl:

a sheet of long twelwes) , ift ein tie £M)e unh breite

eineä bejtimmten gormateS be^eicfynenber SfuSbrucf. X)k Zxt

unb Sßeife, bte§ gormat gu bilben, f. gor matb Übung,
baffelbe au^ufctytefen , f. gormatlcftre.

Saufbvet , ba£
, (franj. : le berceau , engl. : the

plank) , ift ein Sfyeil ber »Sucfybruiferpreffe , ber 51t ben ®Iies

bern gerechnet wirb: 2(uf bem Saufbrete finb hk (Schienen be=

fefttgt ; bae Saufbvet felbft iffc in einem £tueerrtegel eingezapft
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unb bicfe Sapfen ftnb mit bcm Ducerriegel noct) bcfonbcr$

burcfy «Schrauben oerbunbcn. Da£ Saufbrct rubt auf bem

£)ruc?balfen unb wirb oom burct) einen ©tufyl ober Präger

gcjtüßt; e$ muß genau waagcrcdjt unb fcjt liegen, wenn ein

gleichmäßiger £)rutf? erfolgen foU.

Säufer, ber, beffer Leiber genannt, (franj.: le

broyon, engl.: brayer) , ifi ein jum SKeibfrein gehöriger, jebod)

für fid) bcjtebenber Sfeeil, fcurtf) beffen $u\= unb £erbewcgen

man ba£ 3crreiben ber Sarben bewirft Der (Serpentinjtein

eignet fiel) fyierju fet>r gut«

fiaitfbutföe, ber, (franj.: le galopin, engl: the

devil, errand-boy)* Sd$ galten oon Saufburfcfycn ijt in

einem ©efcfyafte, ba£ e§ nur irgenb gejtattet, oon woblrl)ätigem

(Sinfluffe, erfreut roeil alles außer ber Drucferei 31t Söefors

genbe pünftlid) unb jur gehörigen 3eit an feinen £>rt be-

förbert roerben lann, %mitm$ roeil e§ in ber Drucferei febr

oiel Nebenarbeiten giebt, welche ber 2frt finb, ba$ fie leicht

oon Sebem oerricfytet werben formen, unb brittenS unb fyaupu

fäcblid) , weil bann Uc Sefyrlinge nietyt burefy Verrichtungen ber

Nebenarbeiten an ibrer Hauptarbeit bebinbert finb, ein Um=
(tanb , ber nur feiten recfyt gewürbigt wirb,

&au$c, bic, (frans. : la lessive, engl: the ley), tft

ba§ ^Reinigungsmittel ber ©dtjrift , nacfybem Uc benötbigte

Auflage baoon abgezogen, ober wenn bte gorm wal)renb beS

£>rutfen$ burd> mangelhaftes Material oolt unb pu|ig gc=

worben ijt* Die in t>n\ bcutfcfyen £>rucfercien allgemein an*

gewanbte Sauge ijt auh §>olsafci)e unb gelöstem Jtalf gewon=

neu ; fie muß fiebenb unb fo fetyarf fein , baß fie ol)nc befoiu

bere ^njtrengung oon <Bättn beS DrucferS bte garbe weg=

nimmt. 3ßo nidjt große gormen = 9*cinigung§anftalten finb,

wirb t>ic Sauge burd) eine lang= unb fteifborjttge SBürjte auf=

unb formt bte garbe abgerieben. -— 3n dnglanb wirb bic

Sauge au$ ber bellen amerfanifetyen ^erlafclje gemacht. DaS
aSerljdltniß ijt 1 Spfunb 2Cfd)e 31t 4 $Raa$ weichen SSafferö;

man rübrt bic 9Rifd>ung bi§ fie fiel) gan$ aufgclöjt l)at; je

großer bie Ctuantttä'tcn finb unb je langer fie fteben, bejto

fcfyärfer wirb bie Sauge. — Spotafcfycnlauge foll ber mcnfd>=
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liefen $aut nacl)tl)eilig fein. — 3n neuerer 3eit ijt man, burd)

bie heitren f>ol§prcife veranlaßt, auf ben ©ebaitfen gekommen,

fiel) einer ! alten Sauge gum Sßafcben 31t bebienen. TO sweefc

mäßig nabm man tyiequ

:

8 Sott) äSctnftetnfalä (Sal tartari),

6 = ^Potafc^e ober <Soba,

2 = Jtocbfalj

in 2 9Jiaaß glußwaffer gefocfyt.

SBon biefer Sauge wirb nur febr wenig gebraust; fte

wirb jum ®ebrauel)e in glafcfyen aufbewahrt unb fcfyabet ber

e'ctjrift uict)t.

£attgeittj?pf, ber> (franj.: le pot ä lalessive, engl.:

the ley-jar), ijt ein mit ^wet fingen oerfebencr fupfemer

Stopf, in bem fo Diel Sauge fiebenb gemacht wirb, alö man

jmm SSSafd)en ber gormen noibig bat. £>te £Kinge bienen jur

'tfufnabme eines ©riffeS, um ben &opf in beißem 3u(tanbe

obne ©efabr leicht forttragen 51t formen, diu folctyer Saugen*

topf tft jeboeb nur ba nötbig unb ^weefmaßig , wo ber geitcr*

beerb 00m SBSafcfyapparat 51t mit entfernt ijt. Sft bahrt oiel=

letdjt fo nabe nebeneinanber , baß man bte Sauge auS bem

(Maß fcfy&pfen fann, obne ba§ ledere oon feinem $)laße ju

entfernen, fo ift ein feffelartigeS ©efäß, ba§ man gleicl) etn=

mauern laßt, ju biefem &5ebufe ju empfebien, ba burcl) biefe

dinriebtung §olj erfpart wirb.

ßefcer, baS, (franj. : le cuir, lapeau, engl: leather),

fagt man fcblecbtweg für S3aflenleber, f. fallen.

Se&rfrett, ba§, (franj. : le lit de l'apprenti, engl.:

the bed of the apprentice), nennt man ba» 8$üt, welcbeä

bem Sebriinge, wenn er in be3 Sebrberrn SBebaufung febläft,

mitgegeben wirb , unb ba£ gewöfynlicb bem Sebrberrn dableibt,

wenn er nicfyt bafür burety (Mb cntfefyabtgt wirb.' äStrb btö

Sebrbett be^abtt, fo betragt bie dntfcljäbigung mtf) Umjtänben

bei und 20-25 SWr.

Se&raclfc, ba$, (franj. : le salaire, honoraire, engl:

honorary), ift bie (Summe ©elbeä, über welche fiel) ber

äkter be$ Sebrlingä, ober ber <SteUtoertreter beffelben, fiel)

mit bem Sebrberrn einigt. ;gta$ ben $ermogen£umftänben
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bcS £ctnling§ richtet ftc*> ge»öl>nlicl) bie £>öbe bcö £el)rgclbe§,

unb oon ber §>öbe bc£ £el)rgeibe$ bangt lieber bte Dauer ber

£ebr$ett ab. ©o »erben $»ifct)cn 50— 200 &l)lr* £cl)rgelb

ge^ablt* 38er fidb frei lernt, W natürlich gar mcljt&.an ^cn

Scbrberrn, tx>ol>l aber bte üblichen din: mWi %\itfi$mb£?

gebühren ju safelen. 3cbc$ Safer ber erfreu £älfte ber ßcfer=

tat fcfelagt man gcroöfenlicfe 51t 50 Sfelr. ,
jcbee Safer ber ysw?

ten £>älfte 51t 100 Sfelfc an- (Eine fejte 9iorm lägt ftct> tn=

beffen iüd;t annehmen, »eil jeber ber rontrafeirenbeu %\i\te

babei fein Sntercffe im 2Cuge fear.

fieijrljerr, ber, Sdjtmctftct, ber, (frang. : le maitre,

engl: the master), ift ber SBeftßer eineS ©efW$> ber Wcz

felbe felbjt erlernt l)at, unb nun »ieber anbern jungen 2cutm

Unterrtcbt in bem (Erlernten erteilt, wofür er ein Honorar

(t>a§ £el)rgelb) erfealt, aufkrbem aber auefe ^cn 9iu£en oom

ßcferlmge $cit> ba$ er unentgeltlich für tfen arbeitet. Seilten, Uc

bat ©efefeäft, ba£ fte befugen, vUJt felbjt erlernt feaben , fottre

i>a$ galten oon £ct)rlingcn nicfyt gcjtattet fein, felbjt wenn fte

geftyeibte $ßer!fül)rer feaben.

ScJjrlma, ße&rfrtttfdjc, Seftriimge, ber, (franj.:

l'apprenti, engl: the apprentice), finb glcicfebebcutenbe %ifa

brücfe ; fte belieferten ben ftefe t>er regelmäßigen Erlernung eincS

®efcfeäfte3 »ibmenben jungen SDtafcfeen. 3Ser ein ©efefeäft

grünbltcfe erlernen vM, mujj »irfliefee Neigung baju füfelen

unb niefet erft burefe tfnbcre ba^u angeregt ober burefe $or=

Siegelungen oon baburefe 51t erlangenben SSortfeetlen aufgemun=

tert ober verleitet »erben. f>öcfefi feiten wirb ein junger

SXcnfcfe, erlernt er auf folcfee SScife an ©efefeäft, ein SRetfrer

barin »erben; unb felbjt »enn er angeborene^ Talent befi^t,

auefe ctmZ SücfetigeS §u letjten , fo »irb er ftefe boefe fpäter

barin ntefet feeimtfefe füfelciu 3Cu£er ber Neigung geboren aber

bie ^enntniffe baju, »elcfec ein ©efefeäft balb mefer, balb »c=

niger »erlangt 9Ran täufefee fiel) Dafeer niefet, unb glaube,

U$ ein ßeferling ba§ in ber ©cfeule SBcrfäumte »äferenb feiner

ßebr^eit leicfet nacfefeolcn lönne. Selten »irb man einen jungen

SKenfcfeen feine ©croofenfeett fo fcfenclt äubern unb befferen

©runbfä^en folgen fcl)en , unb man barf bafeer breift annel)--
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mcn, ba^ e§ 31t ben 2fu£nabmen gebort, wenn ein fauler unb

träger Sfcfi^er ein fleißiger Arbeiter wirb , obwohl natürliche

Abneigung gegen wiffenfct)aftlicl)c $3efd)aftigung mdfct feiten

Knaben in ber ©cfyule surüctbätt, bte fpd'ter beim Ergreifen

einer mecfyamfcfyen SBefdjäftigung fiel) ganj anberS geigen ; aU

lein bkh liegt gerabe barin, weil ber Mnabe fiel) nicljt nad)

feiner Neigung befestigen tonnte* (Sin britter, roofel 51t hm.

acfytenber Umftanb ifl e£ enblicl), einen ßebrling, ber Neigung

unb fetnretdjenbe Jtantmffc beftßt, einem folgen SRamie an-

anvertrauen, oon bem man bk Überzeugung l^at, baß er fei=

nem ©efdjafte gewaebfen ijt unb bie ©abe befi|t, aueb 1U\-

beren oon feinem SSiffen mit^utbeilen. <&inb biefe brei Dinge

betfammen, fo ift im SSorauS mit <&ifyai)nt anjunefemen,

baß ber Sebrling feinen 3wect erreichen wirb. — Da bie

SBucfybnuferei nid)t überall, ja fogar nur an febr wenigen

£>rtcn künftig ift, fo ijt ein Sebrling auet) in je ber &infid)t

an feinen ßebrberm gewiefen ; in feiner Drucferet finbet baber

auty OTe§ <&tatt, wah bei ber Eiffhafcme unb dntlaffung

ciW? Sterlings gefcfyiebt* SSerglcicben wir bah jeßige jßer=

fahren gegen bah frühere, fo muß man gegeben, ba$ bah

heutige (Sin = unb 2Cu§fcbreiben , ba eh oon allen görmlicbteiten

cntfleibet unb formt ganj einfact) tft, gewöbnlict) aucl) ol)ne

allen wol)ltl)ätigen (Einfluß für benSebrling üorübergebt 2ReU

ner Meinung naefy follte jwar mrgenbS eine §>anSwurftiabe,

aber bocl) fo wel geierlictyteit babei ftattfinben , ba$ bem £ebr=

linge eine fromme (Erinnerung baxan surüctbliebe. Deuten

wir 11118, ba$ dinfcfyretben eimh 2ebrling§ bei einer Snnung,

fo finb felbjt bem roben ßebrlinge bat SSetfammenfcm aller

iWeijter, bie nur feinetwegen ba finb, bk ibm gegebenen SSers

mabnungen, ber §>anbfcblag u.
f. w., lauter Dinge, bk wol)U

tl)dtig 51t wirfen im <Btanbe finb* %le\)mt ber Mixfye bah

Zeremonielle unb il)r nebmt ibr ba§ 33egetfiernbe , bah dnU
flammenbe. — Spflidjten ümh ßebrlingS finb Gkborfam, gleiß

unb breite. $Bcr bk SBebeutung biefer brei Sßörter tennt,

wirb übrigens anty einfeben , ba^ buret) bereu Ausübung bem

£ebrlinge felbft, wenn aucl) erft für bk 3utunft, ber größte

SSortbeil erwäcfyjt.



ficfjrjctt, bk , (fra%: apprentiss.ige, engl.; appren-

ticeship), nennt man bk 3ett, welche einem Sebrltnge jur

fflefttung fetner Jtunjt notbig ift, unb n)dl)renb welcher

er auf Gablung fetner arbeiten niebt ju rechnen bat. <8ie

wä'brt nacl) Übereinfommcn brei bfö fünf 3>abre* 9)can bürfte

biernacl) annebmen, bap brei 3al)re jimi Erlernen unferer

$unft nötbig feien, unb ba$ bie 3eit, welche ein ßebrliug

barüber unentgeltlich arbeitet, aU eine (Sntfcbäbtgung für bee

ßebrberrn 5)cür>e unb Arbeit angefeuert werben rann- Die

Dauer ber ßebr^eit , ob fiebrgclb ge^ablt wirb unb wieotet ?

n)irb fontraftltcb feftgefeßt unb jebem ber Jtcntrabenten ein

gletcblautenbe» ßremplar eingebänbigt» Verläßt ein 2cbrling

oor Ablauf ber feftgefeßten Sebr^eit feine «Stelle ol)ne triftigen

©runb, fo ift er alle$ bereite ©eilten unb (Meifteten ol)ne

irgenb eine dntfcfyäbtgimg oerluftig unb er barf nur mit ©es

nebmigung feinet erften ßebrberrn 51t einem ^wetten in bie

£el)re fommen. 3ft jeboeb fein ^Cu^trttt gu billigen unb ift

berfelbe bcfonber$ nacb fcfylecbter 35el)anblung erfolgt, fo ift

aueb ber ßebrberr gebalten, alleö ©e^ablte bi$ auf bk (£in=

febreibegebübren ntrücf^usablen , bem ßebrlinge dn orbentltcbcS

dntlaffung^fcbreiben §u geben, fraft beffen jeber anbere Söucb3

brucfereibeftßer ibn obne SSeiteree aufnebmen fann unb barf;

ein jweiteS (Etnfdjreiben ijt bann ntcfyt erforberlicb* — £>a§

Würben ber £cbqeit ift bem ßebrberrn unbenommen, e§ ge=

febebe au£ eigenem antriebe ober fei bttreb dntfcbäbtgung an

©elbe erwirft — Die Sebr^eit ijt bie Seif ber <5aat ; wo ber

tarnen nietyt auf bürren S5oben fallt unb ber ßebrling ba$

©efdete pflegt unb begt, ba werben aueb gute unb rcicblicbe

grücbte gedrntet werben.

Seidie, bie, (fran^. : lebourdon
?

engl: the out),

bc^eiebnet im ©egenfaße ^ur §>ocb*eit (Doppelfa£) eine %u&
löffung ; fte fübrt für ben &a% benfelben 9iacbtbeil mit ftcb,

\m bie §>ocb^eit unb ftnbet ibren ©runb ebenfattö in ber Xhu

aufmerffamfeit ober ^acbldffigfcit be§ 3e£er£. Um btö 1(u&

gelaffene einzubringen, barf fieb ber 8'e^er bä einseinen 2Sör=

tern bk 3Rül)e bc£ Umbrecben£, bei ganzen Seilen beS itnu

bebend niebt oerbriefkn laffen. (Einzelne au£gelaffene Wörter
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werben »om ^orreftor in bcr Jtorreftur angezeichnet ; bei

groperen ^fuSlaffungen aber öerroeift berfetbe auf ba$ 9Kanuffript.

Seim, ber, (franj. : la colle, engl: lime), unb ber

©grup bilben bie beiben S5efranbtl)eile ber Sluftragewaljen in

bcr SSucfybrucfereL SSon ber (Mte bcr 3ngrebienjicn unb ber

3al)re^eit, in welcher bte SBaljen gebraucht werben foEen,

l)ängt Uc 9Kenge be& ©toffcS ab, meiere genommen werben

muß. SSiel Seim macfyt bte äßaljen l)art unb fpröbe; ütel

©t)rup weiefy; $1 t>£el ©i)rup maetyt fie gan$ unbrauchbar,

äßer, um bte SKaffe 51t üerbünnen, mclleicfyt wäfferige ©ub=

flanken, wie SSter unb SBaffer, bem ©tyrup äitfefct, wirb fpä's

ter finben, wenn Uc wäffertgen Sbeile nicfyt gän^licl) wieber

»erbampft ftnb, ba$ bte SBSalge bte garbe nietyt annimmt;

bk$ rül)rt bal)er, weil fiel) äSaffer unb §ett mcfyt vertragen

unb »erbtnben* 3ur Bereitung ber äSaljen fann man nur

ben tfyicrifctjen Seim unb uiwcrfdlfctyten Bucfcrfyrup gebrauchen.

Seine, bte, (franj. : la corde, engl: the line), ift

eine au$ ^>anf ober glacfyä com «Betler gefponnene ©cfynur,

ungefähr »on ber ©tdrfe, mc fte an ben Sßanbul)ren ^um

fragen bcr ©cwicfyte gebraucht wirb, bte, burdj) 2attcn ftraff

Otogen, &um 2Cufl)ängen beä feuchten ^)apicr3 btent. 2)icfe

Seinen muffen in ber f>öfee fo mit auScinanber fein, ba$ ba$

größte gormat aufgefangen werben fann, ofyne ba$ fiefy V\c

über cinanber aufgehängten SSogeri berühren; auf bte 2frm=

lange eines SJtenfcfyen rechnet man gcwtffynltcl) brei Seinen^

breiten unb bann laßt man wteber fo mcl $laß bajwifd)cn,

als ein 9Jlcnfcfy jum X)ajwifcl)engcl)en nötfyig fyat — £)a ba$

SSettcr fefyr auf bte Seinen wirft unb fte burd) bie £>iße fetylaff

unb burcl) bie ^affe fkaff werben, fo tl)ttt man beffer, &u

hm abgerunbeten Satten 51t greifen, bte aber ctwa£ tfyeurer

ftnb. OTeS Übrige f- unter 2Cufl)ängeboben unb 2Cnf*

fangen.
Setnol, bat», (franj. : lhuile de lin, engl: linseed-

oil) , ijt ba§ auS bem Scinfamen gepreßte Öl , wcld)c§ , 31t girs

ntß gefotten, mit bem Jttcnruß t>k §auptbcftanbtfeeile unfercr

SBucfybrucffarbe ausmalt. !ttt& abgelagerte^ Öl entfprtcfyt

feinem 3wecfe am meiften unb t>erurfadt>t beim hieben bte
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rocnigjte ®efal)r. 3um ©iebcn bcS ßem6l§ bcbtcnt man ftd)

einer 33lafe (f. b.). 3m Übrigen wirb baö fietnöl in ben füb=

licfyen ©egenben oft burd) Sfrtfjöl erfeßt, bem Stiele fogar ben

SBorjug geben motten. 3d) bin aber ntcfyt ber Meinung unb

behaupte, baß ba§ 9htßöl tbeurcr, aber nicfyt beffer t(t — Stur

31t roentg lebhaften garben laßt ftdtj> ber äud tfcinöl geroon*

nene gtrniß gebrauchen, rocil biefer bie garben nieberfetylägt

unb tfynen bal)er ba§ geuer benimmt <§tatt beffen aber be=

mißt man ben Balsam copaivae mit Serpentin unb aenetia*

nifd)cr <8cife ücrmtfeijt, mit 9lufyiu @* hierüber auc^ btc

3Wtjfel: garbe unb gtrnifl

Seifte , bie, (le cup-de-lainpe, engl: ledge, border.

fillet), Uitifymt ungefdt)r baffelbe, roa£ bie SBuctybrucfer auch

burd) ©toct* ober Vignette auSbrfufen , nur mit bem Unter=

fetytebe, bafj Seifte ein langes sufammenbangenbeS ©tücf be*

|eid)net, ba§ für ein beftimmte£ gormat $a$te unb roclcfyeS

bie alten SSudjbrucfer 51t anfange eines $BerFe§ über ben

Sert festen, 2Mefe Seiften machten ben einfacheren fitnten

$)la£ unb fogar leßtere fdr)etncn unnüß unb »erben bafyer oft*

mala roeggelaffen.

Settern, fo otel rote 95udj>jtabcn (f. &)• 3m OT=

gemeinen oft für ©djrift gebraucht.

Lettres de deux points ftnb in ber SCnttqita unb nur

in granfretd) übliche SSucfyfraben unb fyaben ibren tarnen bat

l)er , roeil fte auf boppelten Jtcgel , b. u auf bereite fünfte,

gegoffen ftnb, als bie SBucfyjtaben , mit benen fte ßtnte l>al*

reu; fte l&aben ben übrigen SKaum jur §>älfte oben, gur

§>älfte unten, unb jteben bafyer genau in ber SRirte. ©te

fotten fyauptfädjlid) ba%u ba fein, um fte all 2CnfangSbud)fraben

bei Jtapttcln gu gebrauchen, roeil e§ ber ©eßer l)ier beffer i*

ber ©eroalt l)at, bie großem 2Cnfang§bud)jraben mit benen be§

Zexteh in gleiche fitnie 51t bringen; bem ©rößenoerbältniffe

aber tft c& angemeffener , ntd>t immer bie bördelte ©rbjjc jit nel>*

men , roc£l)alb man gur ©cfyrtft oon jroölf fünften einen Lettre

de deux points oon groan^ig nimmt 3m Übrigen roerben

fte aud) 51t felbjtjtänbigcn Seilen bei Titeln, Sfnfctylagsctteln

xu f. ro. benu^t Sßerbcn fte im ©'afce als 2lnfang§bu$ftaben
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gebraust , fo werben bie näcljfrfolgenben jum Sporte gehörigen

JBuctyjraben auS ben Kapitälchen gefeit, \itti felbft in bem

galle , »o hk Lettre de deux points ein SBort für ftdt> bil-

Ut , wie A , u. f. w. , werben boefy hie SBucfyfraben beS bar*

auf folgenben SSSorteS auS hm kapitaleren gefegt.

Lettres superieurs oerbanfen wir ebenfalls hm gran*

jofen; eS finb fleine SSucfyfiaben, welche als Betten ber 2Cb=

fürjimg am dnbe beS SSortcS naety oben gefegt werben. SRan

ift nodj) ftreitig, ob ^bfür^ungen , welche mit ben Lettres

superieurs gefegt finb , noefy befonberS einen tynnlt a!S Beteten

ber TOür^ung erhalten muffen, waS SBiele in libxchc (retten,

Sfnbere bagegen »erlangen. £>ie föniglicfye SBucfybrucfeiei pt

$PariS feßt jwifcl)en ben 2fnfangSbucl;ftaben unb ben Lettres

superieurs ben $)un?t unb fo finben wir $. S3. balb Melle

mit einem spimft am dnbe, balb in ber fJKitte, balb ofyne

benfelben.

Senktet, ber, (frait$.: le chandelier , engl.: candle-

stick), ift ein jebem itinbe bekanntes ©erätfy, auf welchem

baS ßtcfyt feinen $)la$ fyat; ber in ber £)ruc?erei gebrauste

fyat benfelben Bwecf ; um aber fo wenig ©chatten als mögs

Itdf) baoon auf bem haften gu feaben, muß aucl) feine

gorm oon ber beS gewöhnlichen ßcucfyterS abweisen. £)er

£rucfereU2eud)ter ift auS weipem ober SRcffmablecty ge=

fertigt; M ift unten ooalförmig unb ber gufj mit SBlet auS*

gegoffen, bamit er fefter ftel)e. ßampen mit einem d'bnltcfyen

gupe, mit @$irm unb ^pareinrietytung oerfefyen, finb in=

beffen mit empfehlenswerter.

ßigatutett, bie, (franj. : les ligatures, engl: the

ligatures, double letters), finb ^ufammenge^ogene ober bop=

pelte, überhaupt aber ^ufammengegoffene £3ud)ftaben, beren

SSorfeanbenfein bem £efer burefy hk gorm nietyt auffallen barf.

3« ben meiften gd'tten finb eS folelje, bie fiel), einzeln jufams

mengefeßt, ftojkn, woburd) bie fiel) berül)renben §>äfcf)en unb

fünfte wegbrccfyen würben; namentlich ift bieS mit ft, ft, fl

u. bergl. m. ber gall. 3u ber Sfnttqua W ber (inglänber

Mr. 35 eil bamtt angefangen, in feinem British Theatre

baS lange f mit bem furzen s $u üertauftyen ; er fanb hierin
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fo »tele 9?ad)abmer , baß jegt ba£ f nur auf bcfonbere§ SSer--

langen oon bcn ©cbriftgießcrn gcgoffen wirb; bte ßcgtercn

6aben l)terburct) mcr giguren weniger (f, fi, ff, ft), unb üi

bem ©ebriftfaften werben oter gäc^er erfyart, im Q^an^m aber

feat ba§ 2Cnfel)cn ber ©cfyrift gewonnen. 9?atürltd) brauchte

l)ier feine neue gtgur gefebaffen ju werben
, fonbern ba$ &>in*

weglaffen einer einigen brachte biefe SScrbeffenmg unb (§:r=

fparniß beroor. @£ bleibt nun ben ©cfyriftfctynctbern über=

laffen, barüber nac^ubenfen, wie mefyr bergleicben al^ufcfyaf*

fen fmb unb bic ikfyl ber ©cfynftjetctyen baburety oerringert

werben fann.

Sittie, bie, 1) (franj.: Ia ligne, engl.: the line),

gleicbbebeutenb mit SMje, 3etle. 35etm £5eaimal*3Raaße tft

fiinie ber zwölfte %l)cil emel 3ofleS, wonadt) in ben fraiu

^öftfdjjen (Gießereien ftatt nad) SSiertelpetit gerechnet wirb, d'uu

Sinie enthalt fed&S tt)pograpl)tfcbe fünfte , ungefähr 9£onpa=

reifte* 2) (franj.: le filet, engl,: the line) tft ein ©e|nfr-

(tue! , btö man , mt tie Schrift , auf oerfetyiebene ^egei bat,

ntm ber SSiertelpetit bi$ jur &ert unb noci) ftarfer; ebenfo

Wimen bte giguren, welche dne ßinie bilbet, fefyr oerfetyieben

fein; e§ giebt feine, ftarfe, bereite, englifcfye unb fo noeb

oielerlei ßim'eit; gerner unterfc^eiben ftcfy <§tM = ober <Sor*

ttmentöltmen oon langen Sabeltenlinten , bte erjl fürbeftimmte

gormate paffenb gefcfynitten werben muffen»

gittern, f. Settern, (Schrift unb 35ucl)ftaben.

ßp$, ba$, im SWtttelfteg , (fran^.: le trou, la rigole,

engl.: the hole), bient gut 2Cufnal)me ber Spimfturfpifcen

;

e£ wirb auf beiben dnben ungefähr %mi 3ott lang unb einm

SSiertel 3oE breit eingedämmt; nimmt ftd> aber ber £)rucfer

beim 3uridj)ten einer gorm nicfyt fefyr in M)t, ba$ hk t&pi&n

baS ßocl) treffen , fo lauft er ©cfal)r , Uc ©pißen weg^ubredjjen.

£)ie fiöcljer bürfen ntctyt gang burcfygcben, aucl) muß an beiben

dnben noeb etwa£ £>oI& fteben bleiben.

Söffel, ber, (fran3. : Tecumoire, engl : the skimraer),

tft an beim girnißfieben nötiges ®ti&ti, womit ber fiel)

l)d'ufenbe Ölfcbaum binweggenommen wirb; er ift, rt>ic jeber

anbere Schaumlöffel, burc^lcdjcrt, boefy niebt au& mehreren

10*
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©tftdfcn ^ufammcngelötfyet, fonbern au£ bcm ® ariden gc*

trieben. — 2fuct) in ber Schriftgießerei wirb .ein Söffet , ein

©tcjjlöffel gebraucht, womit bie ©etyriftmaffe mtS ber Pfanne

gefcfyöpft wirb, Sa ber ©ießlöffel nicfyt mefyr ©cfyriftmaffe ju

faffen braucht, at£ ein SSucfyftabe mit bem Einguß »erlangt,

fo muffen bie ©ießlöffet in einer ©ießerci oon oerfcfyiebener

©röße oorfyanben fein , je naetybem größere ober flcinere

©cfyrift gegoffen wirb, X>ie ©ießlöffel ftnb oon dtfen.

Qohn , ba$ , (franst les gages, engt.: the wages),

ift bie SBejafylung für gefertigte arbeiten. Diefe$ ßofyn fann

entweber erffc naci) ooltbracfyter Arbeit ermittelt werben (f. 85 e ?

rechnen), ober man pMI bem Arbeiter ein butdjfd&nttts

Itc^eS ßolm (f. ge wi ff e$ ©elb). 3n nur wenigen SBucfc

brutecien wirb baS »oEjtanbtgc ßofyn wöcfyentltd) , fonbem

monatweife, mcrteljäfyrlidj) ober meffenweife berechnet unb au§=

gejault* Um tfyre SSebürfniffe befreiten su fönnen, erhalten

bie Arbeiter fogcnannteS & o (I g e t b (f. baf.) , beffen #>öfye. an

ben meijicn Orten ocrfcfyieben ift, gcwöfynlict) anbcrtfyalb , ^mi,

auet) brei Sfyaler.

£öf<$papier.., ba$„, (fran$. : le papier gris, brouillard,

engl: blotting paper), fönnte ftreng genommen, alte^ungclcimtc,

atfo auet) btö Drutfpapter genannt werben ; inbeffen oer(!et>t

-man unter ßöfctypapier oor^ugS weife ein eigene*?, graucS, au§

wollenen Qtöexn gefertigtes Rapier. Unfere 2flien benu|ten

bte§ im SStberbrutfe als ^iefyebogen , allein ba eh erwiefen

tjt , ba$ je feiner bah UnterlagSpapicr , je fauberer audt) bie

Schrift !ommt, fo üertaufcfytc man baffelbe batb mit gcwöfyn?

tigern Druckpapier. Se^t trifft man eh nur noety feiten in ben

Druckereien unb eh bürfte balb ganj barau§ oerfcfyminbcn , benn

bie burci) bie SBenußung beffetben beabfietytigte drfparnip wirb

. burd) bah beffere 2Cu§fct)en beh Drwfe§ bei in gleichem ämefe
oerwenbeten Druckpapieren bei weitem überwogen. Die in

bem ßöftypapiere enthaltenen wolligen knoten machen bah:

felbe uneben; beim felbft bah £erau$£ra£cn ber ledern erzeugt

ßöcljcr.

£o$ipve$cn, bah f auet) gretf^re d> en, 2Cu£fd)rei--

ben, (fran^.: la d^charge, engl: the discharge), nennt
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man ba$ dntbinben eine£ ßel)rltng§ oon feinen Obliegenheiten

in t>er £el)re, e£ ift bemnadf) bie k&e §>anblung, welche mit

einem Sefyrlinge vorgenommen wirb. SSor bem litt be£ SoS*

fpredbenS muffen bic 2Cuefc^rcibegebül>ren unb $>k rütfjtänbigen

Sefyrgelber gejault werben. (Eigentliche gcterlidjjfeitcn finben

beim ßoSfpredjen nidj)t mcfyr <&tatt, obwohl e§ äweefmäßig

wäre, beu Sefyrling mit einer angemeffenen Qfnrcbe unb 3Sar=

mmg ju entlaffem £)a£ So&fpredjen ift ein ©cljeibeweg füYS

ßeben, I« welchem ber junge SRcnfcfy btöfyer ber Seitimg nnb

SDbfyut eines? oernünftigen SÄanneS anvertrauet mar. %lifyt

feiten dnbert ein in feinen ©runbf%n nocl) ntctjt gan$ fcjter

junger SWcnfdj) bie gewohnte SKicljtung , inbem er ben hinten

äßeg ber greifycit betritt; er füfylt fiel) ungebunben unn je

fhenger unb eingebogener er in ber ßebre gebalten roorben,

befto mel>r finb Srrwege hä il)m 311 befürchten. 3bn oor fol=

cfyen gestritten unb oor ber fcfylecfyten ©efellfcfyaft Mtytfifö

niger unb bem ©uten untreu beworbener 311 warnen unb tt)m

ba$ £00$ ber £afterl)aften ju fctyilbern , müßte ba§ 3tel ber 9Rebe

fein. — 2)er £oegefprocl)ene ocrfp'rtd^t ben SCnwefenben burcl)

§)anbfd)lag ber gegebenen £el)ren eingebend 311 fein, bebanft

fiel) hierauf beim Sefyrfcerrn für ben erhaltenen Unterricht , für

bie väterlichen SSermatmungen unb für genoffene Pflege xu\\)

wirb fomit in tk ©cfettfcfyaft ber übrigen £811 cfybrutferei = 9ftit=

glieber aufgenommen. £)te bei bem ßoSfprectyen 2Cnwefenben

gelegnen tbre Warnen in ein Tbier^u gehaltene» $3ucl). — (Einem

greigefproeljenen weniger ©efyalt 31t geben, ale einem altern

(Mnilfen, ift in ber S5ud)brlieferet ni^t (Bitte; nacl> ben

Stiftungen richtet fiel) fein £ol)n.

Sütfe, bie, (frans, : le colombier, engl: the white),

nennt man ben ju großen £Kaum gwifcfyen ben äßörtern.

Surfen entfielen meifr burcl) s>odfociten, wenn ber <S'e£cr 511

bequem war, bie Beilen regelmäßig ftu umbrechen, (Sin an=

berer Übelftanb ift nocl) , wenn bie Surfen oon brei , oier unb

nocl) mcfyr Beilen genau über unanber paffen , woburefy ber

©afc btö 21'nfefyen gewinnt, al§ wäre er in ©palten geseilt.

QCud) hierbei barf e3 fid) ber ©efcet ntcijt verbriefen laffen,

burcl) Umbrechen biefeS fpaltenartige 2fu£feben wegzubringen.
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ffllatulatuv, bal, (franj.: la maculature, engl: the

maculature, waste-paper), ift ber gewöhnliche tecfyntfcfye

Sfulbrucü für allel getylerbafte , SBerborbene unb unbrauchbar

beworbene* 3m SBefenbern oerftebt man bal wä'brenb bei

£)rucfr:nl oerborbene Rapier baruntcr, —
- SBfidfoer, W nictyt

mcbr gekauft werben, lommen ml 3Ra!uIatur. 2(11 le^terel

fommt el lieber in ben §>anbel, ^a el nur $um SBerpacfen

unb $)u|en benufct wirb. — (Sin oerborbener S5ogen Rapier

fyetßt ein Sftafulaturbogen (franj. : la traie, engl:

waste - sheet).

fßiänncfycn auf &ftätttt<$cit fefcett ^etßt : ein fd>on

gebrudftel S5ud& auf! Sfteue feßen, bod) fo, baß Beile auf 3eile

unb »Seite auf Bäte trieber paßt, tiefer SCulbrucf ift aber

nietyt altgemein gefannt; an oielen SDrten fagt man bafür:

Dom original feßen unb nixfyt umlaufen laffen.

SJlamiffrtpt , bal, (fra#: le manuscript, la copie,

engl: the manuscript, the copy), $u £)eutfcl) : bie %>ante

fcfyrift, wirb tyauptfäcfyltcfy bie oom ©cfyriftftelier für ben £)rucf

beforgte unb bearbeitete @d>rtft genannt. 2HI folebe foK fte

rein unb fehlerfrei fein, bamit ber ScbriftjMer ober ber Jtor=

reftor naefy gegebenem Saß nicfyt nötl)ig fyabe, Itnberungen

311 treffen, mal bei Seßerl 9Kübe unb Arbeit unnüß macfyt

unb überhaupt unregelmäßigen Saß gut golge $at (§1

Hingt läcfyerltd), aber el ift gewiß wabr, ba$ Dielen SScrfaffem

tl)re Arbeit im £>rucf ganj anbcrl erfebeint, all in ber §>anb=

fdt>rtft , unb baß fie belbalb ju dnbem anfangen, weil itynen

bal ^fnfeben nicfyt mebr gefallt SSSüßten fte, welche Scfywte:

rigfeiten bie oft unbebeutenb febetnenben itnberungen bem

Seßcr oerurfacfyen unb wie fel)r erft bal gute SCulfeben bei

Saßel leibet, fo mürben fie alle! ÜKoglictye fyxm, tl)r äRamis

ffript oor bem Saß fo ^u ftdjten unb ju feilen, ba\3 alle

^ad)t)ülfe unnötbig wäre, SSer mit ben arbeiten bei Seßerl

noefy gar nicfyt ober nod) ntd>t genug oertraut ift, fucfye fiel)

erjt ©elegcnfyeit 51t oerfctyaffen , biel mit eigenen Qfugen an^iu

feben , beoor er fein SKanuftnpt tn W 2)rudferei giebt. 3n-
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beffen gtcbt c§ ©cbriftfrcller genug , bte ba§ TOtbfeltge ber

(^erarbeiten recfyt gut tarnen, ol)ne SKütfficbt in ibren 2Cr=

betten barauf 51t nebmen. — SStclc 83tbliotbe!en beftßen ©attim--

lungen fcltcner §>anbfcbriften au3 ber 3eit oor (Srfinbung ber

^ucbbnttferfunjt , anbere ftnb oon ibren SSerfaffern ntcfyt eigent:

ltdt> für bte Öffentltdjfett bejttmmt unb baber nur in tl)rer

§>anbfcl)rift aufbewabrt , bei nocl) anberen ijt bte Sßcröjfentlicfyung

bttrcl) SSerbältniffe ober ben &ob oerbinbert worben-

$&ianuffvi\>tbtveifynnn$, bte, (fran^: compter le

inanuscript
?

engl.: to calculate), f. ausrechnen, auö =

5 ä b l e n.

Söfcarflc nennen bte £)rutfer bei ber fran^ftfcljen £)etfel=

etnrtcbtung ben dtnjted) = Söogen , auf melden fte bte nötigen

Unterlagen anbringen unb fejt fletftem. SBäre eine treffe

in allen ibren Sbetlen matbematifd) richtig, fo bebürfte e£

aud) feiner SRarge, »eil bann alle Unterlagen, bte boefy ba$u

ba ftnb, um im Sruif bie im SScrbältniß 51t ben anberen $11

fcfywact) rommenben Stellen ju beben , unnötbig mürben

;

allein ba auf ba§ gleiche 2üt£fe£cn einer treffe fd)on bic

(5tar!e einc£ ^apierblattcfyenä ein^u»?ir!en im <3tanbe ijt, fo

ijt eä einleucbtenb , wie febr bei ber Bufammenfeßung einer

treffe bie waagerechte Sage ber einzelnen ^etle unb ibre

gute 2Cu£gletcbung barauf wirfen muß, ^reffen, an benen

oiel unterlegt werben muß, ftnb baber mangelbaft unb jeber

Drucfer fotttc barauf feben, ben gebier p oerbeffern; benn

ba bie 9Xarge bei jebem SBogen erneuet , alfo mcfyt für fol-

genbe formen aufbewabrt werben follte, fo ijt ba$ oiele Untere

legen nidjt nur ^eitraubenb, fonbern für ben £)rucfer auefy inu

angenebm. £)te Sftarge fann aber au$ bem einfachen ©runbe

niebt gut aufbewabrt werben , weil bie drfabrung lebrt , baß,

je mebr man unterlegt bat, je mebr man wirb unterlegen

muffen, weil bie ßrböbung einer Stelle auf einer ebenen

gleiche neue SSertiefungen erzeugt.

^atötttaUett ober9J<mM>emet¥tut<$ett, (franst les

notes marginales , engl. : side-notes) , au$ bem ßateinifeben

ad marginem, geboren in ba§ 33crcid) ber Qfnmerrungen

;

fte ftnben aber ibren $)la&, ftatt unter ber Kolumne, auf ber
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Außenfette berfelbcn. Sonft würben bte SJlartgtnalten balb

über, balb unter, balb neben hm Sert gefegt, m% aber

nicfyt gut au£ftel)t 3eßt finbet man nur noct) 3<töre§äafylen,

'Data ober folcfye Anführungen al£ Marginalien gefegt, auf bte

fiel) wichtige Stellen im SBucfye beziehen. Marginalien bürfen

nie im Sßunbjreg jreben, fonbem auf ben Kolumnen, welche

eine gerabe Kolumnenziffer fyaben, auf ber linfen, auf benen,

welche ungerabe Kolumnenziffern t)aben, auf ber rechten ®ätt.

Bwifcljen ber Marginalie m\h bem Serte muß ein oerfyältniß-

mäßiger Bwifcljenraum fein» 3eber Marginalten^rnfang wirb,

wo e3 tfyunlict), etwaZ eingebogen. Beilen ober aucl) nur

Wörter in ben Marginalen $tt fperren, foltte ntc^t geftattet

roerben ; lieber mü$k man Äaum offen laffen , roeil ber ßefer

burefy gefperrte Wörter leicht irre geführt roerben fann. £>ft

muffen hk Marginalien fo fcfymal roerben, ba$ bie SBejtim=

mimg ber breite nad) KonForbanzen un^ulafftg ijt unb man

zu ®eoierten feine Bufluctyt nehmen muß. £)ie erfte Beile ber

ötanbbemerftmg , auf welche fiel) ber Saß im Serte beriefet/

muß aucl) ber erften Beile be§ &erte§ genau gegenüber (tel)en.

ffllatmot, ber, f. Sci)l teß jrein.

S&laUt, hk, zu Seutfd) : bie Mutter, (franst Fecrou,

engl: the nut), roirb oorzugSweife bte an hm §>olzprcffen im

£)ber = ober Btefybalfen fißenbe Schraubenmutter genannt Sie

ijt aetyteefig unh wirb gewöfynlici) au§ Mefftng über bie Sptn=

bei gegoffen. £)er drfparniß wegen ließ man fte nur oon

ber falben §>öl)e bes> SBalFenä gießen, e£ ijt aber erwiefen,

ba$ bie Matern, welche hk Sptnbel ganz bebeden, weit beffer

ftnb, weSfealb man hm geringen Mehrbetrag ntdfc>t fernen

fottte, zumal ba ha$ Metall fpater boct) immer nocl) einigen

Sßertfe behält

Söfcatrtje, hk f (franz.: la matrice), wirb in ber

Schriftgießerei unb Stereotypengteßerei ha$ oertiefte S3ilb gc=

nannt, welcfyeä man oon einem ergaben gefetynittenen ®egen*

ftanbe (ber ^atrtse) gewonnen fyat So werben \>k in Stal)I

ergaben gcfcljnittenen 55ud)jtaben in Kupfer abgefcfylagen unb

biefer Abfcljlag wirb Matrize genannt — 3n ber Stereott)pen--

gießerci ftnb Matrizen bie oon ber Schrift abgenommenen
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(StypSabcjüffe , in mclcfye fpater bte Sftetaltylatten (Stereotypen)

gegofren »erben. @l)e man eine SJcatri^e erhalten !ann, muß
man eine ^atrtje fyaben (f. b.).

SJle&mtt, (fttHty.: moyen, engl.: medium), begetdjnet

ba5 Mitteilte ober ein TOttclbtng, unb wirb befonberS gc=

braucht, um eine ©röjje ju befrimmen, 3. 28. M Ken gor^

maten: 3Rebtan=gormat, b.i. ba£ gormat, roelcfyeS sn)ifct)en bem
Heilten unb £Rot)al = gormat jwifc^en inne ftet)t; 3)cebian=5)a=

pier (fran^: le grand papier, papier grand raisin , engl:

medium-paper) brücft bei ber ^>apiergröfe baffelbe au§.

Sffltifttl, ber, (franst le burin, engl: the chisel),

ein befannteS 3ufrrument, befreit fiel) aud) ber Srutfer oft

gum (Etnfrä'mmen etnei ^)un!turlod)e§ in hie Stege u. bergL

bebtent SBenn aber ber £)ruc?cr lieber einen ©teg jerframmf,

el)e er fiel) einen pafrenben au§ bem Stegregale fucfyt, fo tft

bie§ ein fcfyr tabelnSroertfeeS Verfahren, ba$ tbm unterfagt

werben müßte, ©ute Stege finb ein SKeicfytfyum in einer

£)rucferei, unh fte in gutem Staube 31t erhalten, feilte fiel)

au c^ ber Arbeiter angelegen fein lafren.

Metteur en pages, ein ©eßeramt, ba§ erfr burcl) hie

dinfübrung bee tyadet? ober ©tücffafceS entfranbett ifr. !Dcatt

roäl)lt pm Metteur en pages einen gefcfyicften Se^er; feine

Verrichtungen finb : ha$ 2Jcanuffript 31t Dcrtfyeilett unb ben

Saß emauforbern, ben StüdPfaß 31t. umbrechen, Kolumnentitel

unb £Kubrtfen, Sitel, fo wie überhaupt OTes>, roae> nicht reine

Seilen finb, ju feiern ©eroöl>nXtct> frebt er fo* genufrem ©elbe;

reo er aber berechnet, tft er fo gefrellt, ha$ er einen etwtö

työtycrn SSerbtenfl |a£} all ber $Pacfetfe|er.

SHiQtionnc , eine in granfretd) übliche Scfyriftgattung

Don 3i SStertetyettt = 7 frangöftfe^en fünften. 3>n dnglanb

fycißt fie Minion; in ©eutfcfylanb Kolonel. ©ie frefyt bem

Kegel nadj) alfo jwtfc^en Nonpareille unb ^)ctit.

SJ^ittel , ebenfalls eine Sctyriftgattung ; fie $at einen

Kegel oon 7 SSiertelpetit = 14 fran^öfifc^en fünften» Stören

Namen fyat fte roal)rfd)cinlicl) bal)er, »eil fie m\ ben früher

gangbaren fieben Schriften hie mittelfte mar. 3>n inglanb l)cißt

bte Schrift auf gleichem Kegel double ininiou unb in granf-
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rctd) St Augustin. 0fe alteren ©cfyriftgiefkr geben tl)r

einen Jteget oon 6J 33ierrelpetit, obgleich) icfy nie ben ©runb

ermitteln tonnte, roe^balb bie$ gcfd)el)en. ©. aud) ©etyriften*

t>ert>dl t n t g.

föfiftdftea , ber, (franst la barre, engl: longcross),

ijt ber ©teg im gormate, welcher bei ben gormaten, meiere

3um Umfragen gebrückt »erben , bie gorm in %wei gleite

Hälften tl)eilt ; er bat an jebem dnbe ein eütgejtammte£ ßoefy,

in roelcfyeS bie $)imfturfpi£en paffen muffen. S5ct ber Jtetlrabmc

bat man einen in ber SKabme eingcfeüten etfernen 9Kitteljteg.

Sm gefaxten ^papierbogen ijt ber SKittetjteg bie oerfcbloffene

2Cu(knfette.

Söfciffal, eine ©cbrtftgatümg, bie man, wie bei alten

Heineren ©ebriften, in boppeltem ®rabe bat, bereit nic=

brigem man ba$ 35Sörtd£jen „flein" oorfeßt, imb bereit böbern

man mit „grob" belegt, j. 83.: grobe imb flehte (Sicero,

grobe unb flctne Sfötttel, grobe imb flehte SRiffal; bei ben

Heilten ©cfyriften oeranbert bte SBerfcbiebenbett be§ ©rabeS ben

Siegel nietyt ; bei ben gröberen ijt bie$ aber rcobl ber galt

;

fo bat bie üeine SKtffal 26 , bie grobe 2Rtffal 32 SSiertelpetit.

Sbren tarnen t)at fte mutbmaßlict) oon ben SKeßbücfyern ber

fatbolifcben Jtircfye, bie mit tbr gebrückt würben, entlehnt.

©. ©cbrifteitoerbältntß.

$)lönä), $Sfii>ncfy§ho$tn , Wfiönify$fd)laQ , ber,

(franj.: Ia feinte, la feuille venue par bouquets, engl:

friar, monk-sheet) , ein bureb*? auftragen oerborbener SBogen.

&5eim auftragen mit ben halten ijt ba$ geblen mit leichter,

als bieS mit ber SEßalae ber galt ijt. (Sht 9Jcöncb£bogeit ifl

barait leicfyt ^u ernennen, bafj eine ober mebrere ©teilen

ber gorm beim auftragen feine garbe erbalten l)aben, roa£

im ^Tbjuge blaffe, mitunter fogar unleferlicbe ©teilen jur

golge W* S5eim auftragen mit ben SSallen entjrebt ein

5Röncb§fcl)tag , meint ber £>rucfer ©teilen ber gorm mit ben

galten überspringt ; mit ber Sßal^e , roenn bicfelbe beim ^fuf=

tragen ftytef gebalten roorben ift, rooburcl) bie eine ©teile ber

gorm bief, bie anbere blaß fommen muß.

SPfcufirte <©$rtft nennt man überhaupt alle »enterten
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$3ud)jfaben; man bat fte in allen ©raben unb in jcber

(3d)riftgattung. Sßenn man aucfy fo manche biefcr mufirtcn

Triften mit SÖSo^lgcfatlcn ftel)t unb lieft; fo fann man ood)

bei anberen nicfyt umbtn, ben oerborbenen ©cfdtjmacf ber

©d)rtftfd)netber, bie mir nad) Neuerungen 311 I)afcl)cn , ntctyt

nad) SBerbefferungen 51t ftreben fcfyeincn, ju befragen.

$lad)btnä , ber, (franst la contrefaction , contre-

fa^on, reimpression, engl: counterfeit, reprinting). Um
Un falfdjen begriff, benS^anc^er oom erlaubten unb 00m um
laubten 9tad)brud W, |« berichtigen, ifr e$ nötfyig, \>ic Itxt

unb SBcife, roie ba§ fdjriftjteEerifdje (^eugniß ba$ (üigentlwm

einer anbem ^Perfon roerben fann, au^einanbequfe^en. (§$

giebt nämltcfy £cute, Uc ein eigene^ (bewerbe barau£ machen,

fd)riftfrellerifd)e arbeiten gegen ein oerbältnifjmäfjigeS Honorar

an fiel) ju bringen, bie §>anbfd)rift burd) ben £>rucü $u oerr

vielfältigen unb bie erhaltenen ^fbbrücfe roteber Ruberen ^um

einzelnen Verlaufe 51t übertragen ober aud) fclbft px oerfaufen-

Die drfteren nennen fid) §3erlag$ = , Ue anberen (Sortimente

bucbbanbler* gür ba$ empfangene ober bebungene Honorar

txitt ber ©ctyriftjtelter bem Verleger fein (Sigentbum an feiner

Arbeit entroeber für eine gereifte 2fn$abl 2Cbbrücfe, für eine,

ober für alle Auflagen ah. <3o lange alfo bie$ Überein!om=

men roä'brt, gebort bem Verleger ber baxaiti entfpringenbc

©eroinn ober SBerlufi 9lafy bem SBertbe unb ber Arbeit

richtet fiel) aud) geroöbnlid) baS §>onorar, unb nad) hen ges

fammten Soften ber 3prei§ eine£ (5:remr>lare\ %lun rechnen

jrcar oiele Unfunbige, baß ber ©eroinn um fo b#l)cr jteige,

je mel)r dremplare fie abbruefen laffen ; mx aber biernad) feu

neu ftberfcfylag machen wollte, bürfte fpater eber feinen Sßers

lujt, aU feinen ©eminn 31t berechnen babeiu Der Verleger

fottte ba§ gelb ber Literatur !enncn unb fyiernact) ben uns

gefahren ^bfai oeranfct)lagcn, beim nur ^ierburd) erfahrt er

ben 33er?auföprei£ einc§ @remplar£. -- 28er an gebrucftel $8uü)

lauft, erwirbt atkrbingS ba$ oolle @igcutl)um beffclbcn unb feil
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eS bal)er beiluden fönnen , um fein SSStffen 51t bereichern ober

er fann fonfl jeben beliebigen (Mraucfy baoon machen, allein

e£ liegt in ber Statur ber ©acfye, ba$ e£ ntdtjt in bem <Sinne

fein (Eigentum geworben tft , um e£ rotllFüfyrlid) roieber ab:

brücken unb »erlaufen $u Eöunen. (£ben fo einleucfytenb ijt c£,

ba^ ber SKann, ber bei einem gewöhnlichen Unternehmen bie

©efafyr be§ SSerlujreS gel)abt fy&l , aucfy im glücfliefen gälte ben

Gewinn allein baoon fyaben muß. 9fcim giebt e£ aber ßeute, bie,

in einigen ßanbern fogar buret) btc '® efc^e g-cfcfyüfct, roieberum ein

(bewerbe barauS machen, bie beflen ©eijte^crjcugniffe nac^ju=

brücken unb fte um einen billigern ^Pretö ju »erlaufen. (S£ ijt

t>te^ offenbarer 2>iebflal)l, benn SBcrfaffer unb Verleger wer*

ben fyierburcl) beeinträchtigt unb alle 33ertl)cibigtmgen bc£ 9£acl)=

brudfö !önnen , oon ber moralifcfycn <3eite betrachtet , burcfyaue

nicfyt faltbar fein* — $lk\)t feiten finb biefe 9tacfybrMe in

t^ograpl)ifcl)cr §>inftel)t fo auSgeflatret, ba$ jeber Käufer, bem

bie ff&äf&l groifcfyen ber rechtmäßigen unb ber geflogenen 2fu§=

gäbe frei flefyt, nietyt anflehen wirb, nad) ber leßtern $u greis

fen, befonberö wenn er oon bem unmoralifdjen SBefen be£

Sfcacfybrudfö nocl) nietyt ßicl)t genug fyat billiger unb fcfyöner,

alo bie rechtmäßigen Verleger, fönnen bte Stacfybrucfer tl>rc

2Cu§gabe aber auä boppeltem ©runbe fyerjleUeu, roeit fte

weber Honorar bellen, nocl) bie ©efafyr be£ (MboerlujleS

burä) 9ttcl)toer!auf be£ S5udf>e§ tragen , roeil fte nur bann ein

äßerf nacfybrucfen , wenn ber 28ertt> beffelben allgemein anerfannt

ijt. — (§£ i(l fcr>r wünfcfyenSwertl) , baß alle Staaten ein ge=

meinfci)aftlictye£ Übereinkommen gegen ben SKanh be£ fd)rift-

flellerifctyen (Sigenfl&umS treffen möchten. ©0 lange bah fd>rift-

flellertftye C^eugntß aber nocl) nietyt überall als ba§ (Eigen?

tfyum eine$ (Einzelnen, fonbern all ein (Gemeingut betraf

tet wirb, fönnen fiel) <§cl)riftjleller unb Verleger nur burci)

ein $)riDÜegium ber SRaubflaaren gegen ben Sfcacfybrutf fcfyftfcen,

bah in manchen «Staaten auf SCnfudjen unentgeltlich , in an*

beren aber nur gegen eine gewtffe Abgabe ertl)eilt wirb. —
&ro<$ aüen ^)rioilegien giebt eh aber nocl) oiele gä'lle, in

benen ber Sfcacfybrutf erlaubt gu fein fcfyeint, benn man txitt

bamit felbfl in ßanbern auf, in benen man bah fd)riftjlcllc=
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rifcfyc (Eigentum ancrfcnnt: man fammclt ßiebcr unb ©c±

btd)te bcr bcftcn Dichter unb giebt fte frei al£ eine eigene

Arbeit bc5 (Sammler^ l)erau$ ; man liefert bte arbeiten t>on

Rafften gcrftücfclt unb !ünbtgt fte al§ einen 2Cu£gug ber

Sßcr!e be» Did)tcr§ an; beliebte pocttfdje SßerCe werben fom-

ponirt unb mit bcm Scrte (ob mit ober obnc (Erlaubnis be£

Did)ter$ unb Verlegers?, "btö Wibt ftct> gleid) !) l)crau$gegcben. —
OTc Dnufwcrfe follen cnbltd) gewtffe Seit nad) bem Sobe

eines? <Sd)riftjteHcr£ ©emctngut bc£ S3olfce> werben; il)rc

§>erau§gabe t)ört bann auf al£ ein Diebftafyl betrachtet gu wer=

ben, wenn metyt etwa 511 (fünften ber (Srben ein ncueS ^rt=

mlcgiurn gegen ben 5^act)brutf e§ verbietet — Dag (^gangen

ber fefylenben Qfbbrücfe an einer Auflage wirb auefy naeijs

bruefen genannt (M ijt bkv 3war ein erlaubter 3£ad)bruc£,

bcr aber boeb nicfyt oorbmmen füllte ^ ta bk baburd) oerlorene

3cit unb V\c Arbeit gewöbnltd) auf Sofien be£ Arbeiters gelben.

3£er feiner ^acfye nietyt gewtj? ijt, gable bal)er lieber Vic 2Cuf=

läge nod) einmal bittet) , etye er feine gorm anhebt; benn

mirb ein fold)er 3rrtl)um erft bann entbeeft, wenn aud) bte

gorm fd;on abgelegt ijt, fo ijt ein folctyeä Nacfybrucfen boppelt

unangcnel)m unb fojtfptclig, wenn nun bk Soften unb ber

2Cufentl)alt be§ <3a£c3 aucl) noefy bagu fommeiu

$laä)fd>iej$tn , (franst ajouter, engl: to add), l)cipt:

btö wd'brenb be» Drmfenä oerborbeue Rapier burd) gutes er*

feiern d§ wirb gwar §u jeber Auflage nad) 8Serl)ditniß ifyrcr

©röge ein größerer ober fleinerer 3ufd)itß an Rapier gegeben,

allein, um Vetteren Dcfe!ten oorgubettgen, fließt man aud>

nod) bie wd'brenb be$ DrucfenS oerborbenen 83ogcn nad),

wenn ntd)t oon §>aufe au§ barauf gerechnet ijt, baß eine ge*

wiffe 2Cngal)l SBogcn abgeben fann.

$lottpatciUe, eine <3d)riftgattung auf brei SStcrteU

$etit = 6 fünften. Durd) fie glaubte man ba§ £Öd)fte er=

ret'djt 31t fyabcn, wa§ bie <3d)riftfd)neiberci würbe leijten ?ön=

nen unb legte il)r be^balb ben Flamen ber „ Unoergleid)lid)cn
"

bei. <&k ift inbeffen nid)t bk !lcinjtc geblieben ; benn c£

giebt nod) gmet fleinere <Sd)rtftgrabc : ^)crl (2J- SSicrtclpetit)

unb Diamant (§>albpctit), Die Nonpareille wirb in äßerfen,
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wo bcr Scrt au§ ber $)ettt gefegt ift, gcwöbnlicl) $u ben ^fn-

merftmgen »erwenbet. 3« SGBerfen, wo jum &ert eine gros

bere Schrift, 3. £5. JtorpuS ober (Cicero, gewallt ift, wirb bie

Norm bennoety auS ber Nonpareille. @. aud) ©Triften«
oerbältniß.

$lotm, bte, (franj.: la signature de titre, engl: the

signature), fälfcblicl) oft mxty ber SÜSurm genannt, ift ber

abgefüllte SSücfyertitel, melier 51t anfange einee? \&m S5ogen§

wieberfyolt wirb. Wit Norm fommt in bie Itnfe (Icfe unter bie

erfte Kolumne beS 85ogenS, mit bcr (Signatur in eint Beile.

55et einem SSerfe, ba$ aü§ mehreren Söänben befreit, ift ft'e

unumganglict) notbwenbig, unb fotttc fie nur auS L, IL, III.,

all SBejeicfymtng be£ erjten, feiten, Glitten 35anbe§ u. f. f. , be*

fteben. SBeffer wäre e3 {ebenfalls, wenn ber Sttel aud) au& bcr

Norm crftcbtlicl) unb festere bei jebem S5ud)e angewenbet

würbe, weil bann 3rrungen unb £)urct)einanberwerfen ber

S3ogen fowofyl oon <&eitm bcS 35ud)l)anbler£ , als beS s£n&
binberS leichter oermieben werben fönnten. £)aS SBiebcrs

gebrauchen bcrfelben wirb sum SSorftetl (f. b.) gerechnet.

SftoU, bte, (franj.: la note, engl: the note), gleich

bebeutenb mit Sfnmerhtng, tft eine unter bem Serte an=

gebrachte Erläuterung beffelben ; öfters ftnben bie Noten aitdf)

ju dnbe ctneS S5ii$e§ ibren paß. £amit man immer wei$,

auf welche Stelle im Serte fiel) eine ^fnmerfung be^iety, fo

bebient man fiel) gewiffer 3eicl)en (* , i« ,
**

/ »H« «) ; &ert

unb 2fnmerfimg, bie 3ufammengel)ören , fyaben gleiche SSejetcfc

mtng; ber Sert am dnbe beS angebogenen <3a£eS, bie 2Cn=

merfung am anfange. SBenn febr otel 2Cnmerftmgen in

einem £5uct)e oorfommen, fo ift eS oortbeilbafter , fiel) bier^t

ber Stffern ober Notenbucbftaben (V ?< 3, a, b, C;)
(fran$.:

la lettrine, la lettrine superieure, engl: the superior

letters, references) 31t bebienen. 2Me Schrift, welche man

51t ber Note wä'blt, ift immer um 1 bt§ 2 ©rab Heiner, als

bie jum Sert. SBet fplenbiben 88er!en werben bie Noten

etwas eingebogen , bei fompreffem ©aße ijt btc5 jebod) mdjjt

nötbig, unb eS tft auSretcijenb , wenn bie erfte Notenjctle

etwas eingebogen tft. Um bie Noten 00m Serte 31t trennen,
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feßen SKcmcfye burd>gcl)cnbc Mitten 5wifd;en &ert unb 9?otc

Rubere nur eine Jtom*orban$linte unb noeb Rubere gar nid)te,

unb laffen e£ bei bem 3wtfcbenfd)lagc einer 3eile bewenben.

SfiSer bie 2fnmerhtng »om SS-crte burd) eine ßtme fd;eibet,

muß über unb unter ber Stute gleid) v>tct £Kaum laffen.

9tit£ö(, ba§, (fran.v: l'haile de noix, engl: the

nut-oil), wirb in ben fübltdjen ©egenben, überhaupt wo oiel

gewonnen wirb, ftatt be£ SctnÖtö bei ber Bereitung bergarbe

bemtfct; {ebenfalls ift e£ tbeurcr, ol)ne beffer 31t fein, obfdwn

SSiele bierin bie beffere Dualität ber fran^öftfdjen garbe fiteben.

©. aud; ben Wrttfel garbe unb ßetnöl.

jÖber&rtlfett, ber, (franj. : le sommier d'en haut

[grand], engl: the head), aud) 3iel)bal£en genannt, ber

einige fid) bewegenbe &bcil am Körper ber £>olspreffe. Auf
jeber ^eitc ift ein frarfer 3apfen angefdjnitten ; für biefe

3apfen finb wieber Öffnungen in ben ^reßwanben eingedämmt,

bie aber fafl nodj einmal fo t)odt> fein muffen, al§ c$ Vie

3apfenl)5l)e verlangen würbe, um $)lafc baxin pt fmben. Der

größere 9taum wirb mit claftifd)cn Rappen aufgefüllt, wo=

burd) ber 3ug, wenn ber £>betbalfen bureb 2fnjteben beä

SöengelS in bie §>ol)e getrieben wirb, fanft unb elajtifd) wirb.

£>bne bie (Slajttäität würbe ber Dritte bei [ehern 3uge einen

©top auf ber SBruft oerfpüren , ber für bie ©efimbbett febr

nad)tl)eilig fein würbe.

£>l, ba$, (franst Thuile, engl: the oil). 3um Stn«

furnieren ber fid) retbenbeit difcntbeile bemt^t man in ber

Drucfcrei ba£ reine Baumöl. — 3ur garbe bebient man fid)

be£ 2ei\\: ober 9Zußöle, wclc^e§ aber 31t girniß gefotten wer=

ben muß, el>e cS jur Drucferfd)warje beultet werben Unn.

3ßal man aud) für fei in ber Druckerei benußt, immer fel)e

man barauf , baß e£ unocrfälfd)te$ fei ; benn ijt baS Öl 311m

<Sd)mieren niebt rein, fo wirb e§ Riefet oorbalten, fonbern fefer

oft wieber burd) ncueS erfefct werben muffen, woburefe ftd> 311=

lefct eine pedjartige SKaffe anfeöt; ijt btö Öl 311m gtrm'ß
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aber nicfyt rein, fo lauft man ©efal)r, bap ba§ fei, wenn e§

girniß werben foll, fiel) entjfmbet unb aufbrennt, woburety bte

mft bem hieben befcfyäftigten Arbeiter leidet in ßebenSgcfafyr

geraden fbnnen.

43t abfteiifyett, ba§, (franj. : degraisser Thuile,

engl. : to cleanse) , tyi$t ba$ SScrfafyrcn , bem fei im fteben=

ben Sujtanbe bte nod) beiwofynenben wäfferigen %l)cik ju ents

gießen : e£ gefctytefyt burct? eintauchen oon SBrotfrumen ober

©cmmelfdfonitten in ba$ fei, bie man auf spol^fpteße fteeft

tmb bi§ jum SSraunwerben barin l)ält.
sJtacl) ber SRcnge be3

ju ftebenbenfel» ijt ba£ SCbfrcifdjen mefyr ober weniger nötl)ig.

jöfffjtit, bie, (fran|.: rimprimerie , engl: the prin-

ting office), beutfd) : bk SBerffratt, wirb aufy bk SBud)*

bruetei genannt, infofern man ben £)rt meint, in welchem

bie SBudbbrutferfunft auggeübt wirb. SRöcfcte bie Sßucftbrmfcrs

fünft überall fo geübt werben, bag jcbe £)fffe in mit Siedet

eine ^ünjtler=3ßcrfjratt genannt werben tonnte! Seiber oer*

bienen nur wenige biefen tarnen ; ber größte Sfyetl fdjeint

auf biefen Stiel &crjid)ten $u wollen, feitbem bte überhäufte

^onlurren^ bie tfrbeit&prcife fo l)erabbrüc?t, baß in ben meifren

sDfffeincn barauf gcfel)en wirb, nur otel, gleicijoiel ob gut

ober fd)ied)t, $u fctyaffen, unb fiel) feter^u einer unoerl)äTtmßr

mäßigen 5ln^al)l ßetyrlinge ju bebienen. SSir Reiben täglich

bie S5eweife,, welchem ©runbfa^ bte in bergleicfyen £>fftpien

gebilbeten Arbeiter folgen*

&fta\), ba$, (franj.: l'in-octave, engl: oetavo)
, gu

£)cutfd): Siebter, ein gormat, bei welchem atyt Letten auf

bie gorm, mithin fecl)^cl)n auf ben S5ogen gelten. — £)ie

3Crt, £)ftao au^ufd)icßcn f. beim Ertifel gormatlc^re.

£)ic gewöl)nlid)fren 2Cb!ürjungen bafür ftnb 8. unb 8V0 -

«Original ijt im allgemeinen alle§ dtgentfyümlicfye,

ntctyt oon Ruberen Csntlefynte ; in ber X>rucferei benennt man

aucl) ein gebrutftcS SSudj), ba§ neu aufgelegt werben foll, unb

wclct)c£ bem @e£cr ftatt §>anbfd)rift bient, Original.

;©riflittalfdmft, bie, (franst Fautographie , engl:

the autography), nennt man ba$ oom SSerfaffer eigenfyanbig

©cfd;riebene , ober feine wirllic^e §>anbfci)rift.
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tyaä, ber, (franj.: le ballot, cncjL : the bale), gleich

bebeutenb mit fallen, infofern man bamit eine aufammen.-

gepaefte SCnjal)! SBogcn Rapier beseitetet, bei welcher man

fiel) aber feine beftimmte 3al)l benft, wäfyrcnb man unter einem

fallen ©rutfpapter 5000 SSogen ocrjtcl)t.

ybaäctfc1$et , ber, (frans. : le paquetier, engl: the

compositor of the companionshi p) , f. @ t ü cf f e % e r»

$Pacfytcffc, bic, ijt bie Sftafctyine, in welcher ein %>au*

fen Rapier sufammengepreßt unb burcl) 3'trtctY gufammen--

gefdmürt wirb , fo baf? er leidet fortgefc^afft »erben tann. ^atf*

treffen tyat man in tuTfctyicbencr ^onjtruftion , hie aUe mefyr

ober weniger il)rem 3mecfe cntfprccfyciL ©o l)at man ^)acfs

treffen mit ferner ober eiferncr ©pinbel, unb wieber ans

hexe, wo SßBaljeu hie 3pinbel!raft erfeßen; man benagt bic

brjbraultfebe unb auct> hie eifernc SÖSaljcnprcffc ju gleichem

3wecfe. 2Cbcr ntcfcjt bloß ^um Ralfen, fonbem aud) 511m

(Flotten unb %um Söcfctywcrcn bei ^)a^ier§ bient bie ^Pacfyrcffe.

^a^intrctt (franj.: la pagination, engl.: the paging)

§ei$t bie §>anbfct)rift ober hie Kolumnen mit ^cttcnjaWen oer=

fernen. (Erjtcrcs gcfyört jur SDrbnung , bie man in einer £)rucf erei

nietyt genug galten fann. <3obalb bem <Scßcr ein 9Ramiffript

übergeben wirb, fo ift c§ feine $3flid)t, baffelbe», wo c§ nocl)

nid;t gcfctycfeen, fofort mit ©citcnjaWen %\\ ocrfclxn, weil im

UntcrlaffungSfaUc hie größten 83crfel)en barau§ erwacfyfen fönnen.

SBeim Spagtnircn bc£ SJtamiffriptS ift e£ allenfalls auSrcicfyenb,

hie SSldtter $u bcscicfyncn, waS aber im <3a£e nicl)t genügt.

3n einem gebrückten äSucfyc finb bie Vagina tl)eil£ römtfetyc,

tfectlS arabifetyc 3iffern, bereu ©nmO £dt> bei bem 2lrtifel Mo*
lumnenjtffcrn angeführt l)abe. — SBctm ^fuegeic^nen etneö

Sßogenä bemerft man im 5Ramifrn.pt bie Vagina ber erften

Seite be£ folgenben SßogcnS.

Rapier, ba6, (fran^.: le papier, engl.: the paper),

ijt ba$ gewöhnliche Material, ba$ 311m £>rucfen oerwenbet

wirb unb au£ welchem unfere heutigen JBücfycr fajt fämmtlid)

bejicben. 9Kan tyat jwar nocl) anbere Stoffe , auf welchen man
Qntyll. b. SBurtbrucfert.

\ \
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brucfcn faim , aber alles Rubere mürbe ba$ gewöhnliche Drucf-

^apter im greife übersteigen. £>a$ Rapier wirb au§ leinenen

unb baumwollenen Sumpcn (§>abern) verfertigt, nacfybem fte burd)

SJcafcfyinen gcjtampft unb jtt einer breiartigen, boety flüfftgen üRaffe

»erarbeitet worben finb* Diefe SKaffe wirb in gormen gefcfyöpft

unb jn>tfd>cn gil^e gelegt, bamit ba£ baxin enthaltene SSaffer

ablaufen !ann. Später wirb e§ getroefnet, Söogcn für SBogen

nactygefefyen unb gefcbä'lt, abgc^ä^lt unb in fallen »erpaeft.

®ie $papicrgröjje i(t von ben gormen abhängig, in welche

baffelbe geköpft ift, bte geinfyeit fyängt oon ber SRaffe, mithin

oon ber beffern Dualität ber §>abcm ab, bte ba^u »erarbeitet

fmb. &tö gewöhnliche Drucfpapter wirb Im äö&nter »erfertigt,

weil ber groft ba$ Rapier bleicht unb befynt; um im Sommer
gefertigte^ Rapier mit SStntcrpapier in ber ©fite übereinjtims

menb ju machen, müßte man »icl beffere §>abern ba$u »er=

wenben. X)ie »ergebenen garben , welche man beim Rapiere

antrifft, rühren »onbemgarbejtojfefeer, welchen man berüRaffe

pfeife Die ^)apicrmaffe lagt fiel) aitd) ctyemifcl) bleichen. Dal

fyier ©efagte gilt nur Dorn ungeletmten, »on SOfanfctyenbänben

gefertigten Druckpapiere, bei welchem wirnocl) bemerken muffen,

baß man SBerfuctye angeftellt l)at, für leinene ßumpen ein dr*

faßmtttel aufeufinben: mit Strofy foll bic$ mit gutem Erfolge

gcfcfyefycn fein. Dtcfem ^unäcfyft muß mm dm 5)apierforte

auffallen, bie tdglicl) mcfyt nur im gewöhnlichen Scben, fonbern

aud) in ben SBucfybnnfcreien oerwenbet wirb , e£ ijt ba$ Schreib;

papicr- T)tö gewöhnliche Schreibpapier ijt »on kleinerem gor=

mate , al§ ba£ Druckpapier , boct> t)at man bitä auefy oon jeber

©röße. Der Untcrfcl;ieb ^wifcljen bem Drucfr unb bem Sctyreib^

papim ijt , ba$ auf erjlcre§ mit ber Sinte nicfyt gefcljrieben,

auf lefetcrcS aber gefcfyrteben unb gebrueft werben fann. Dem
mit ber Sacfye Unbewanberten wirb e£ bal)cr auffallen, ba$

man ntcfyt lieber jum Drucfen ber SBücfyer Schreibpapier »er=

wenbet, ba bocl), wie hie (Erfahrung unb fcfyon an oberflächlicher

SBIid? geigt, biefeä bei weitem faltbarer ift, al§ ba$ Drucfpa=

pier. (&cwi$ würbe man auet) bem Schreibpapiere ben SSorgug

geben, wenn c£ ntctyt bei ber f>erfteKung ber 33ücl)er sugleiify

auf äßotylfeilbeit abgefeben wäre ; wo bteS aber nietyt ber gall .
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tft unb bcfcnbcre §>altbarfctt bcS Rapier? bcbtngt wirb, ober

wo baS bebruefte Rapier aud) nod> bcfd>riebcn werben foH,

wirb Schreibpapier jum £)rucfen oerwenbet. 3SaS bem Sd;rcib=

papiere biefc befonbere §>altbarfctt oerletfyt, tft, bog baju nur

rein leinene fiumpen verarbeitet werben, unb bem g>aptcrbrei

aufgclöfier rl)icrifd)er £cim j-ugefe^t wirb, waS fpätcr baS ©wr#
fdtjlagcn ber Suite oerfyinbcrt. hierbei muß id) beS Sfuebrudfö

,,fyalbgcleimt'' erwarten, ber in ber Druckerei fel)r oft qu
braucht wirb. SRan teiltet baburel) an, baß man £>rucrpapicr=

maffe mit Seim ocrmtfcfyt last, woburd) baS Druckpapier eben*

falls mcfyr geftigfeit crl)d'lt, bod) beSfyalb immer nod) nidjt

für «Schreibpapier gelten Im®. — 3n neuejter Bett tyat fid)

ein auf eigene JÖScife ocrfertigtcS Rapier bemer!bar gemacht

unb tjt aud) burd) fein gutes 2l'uSfel)en fet)r in 3fufnal)mc ge=

fommen, fo bajj baburd) bie oben betriebene ^)apier=^erferti=

gung ganj in Verfall gtt fommen fctyeint, eS i(t bted baS

9Kafd)inenpapter, anfangs $)atcntpapier genannt, weil bie

ßrftnber auf ibx (Erjeugntp fiel) oon ben Regierungen patente

ausfertigen liefen, woburd) il)iten für längere Sal)re ber aUeu

nige (Gewinn auS ifyrcm gabrtfat gefiebert würbe» Die $Ra;

fd)inc braucht nur fcfyr wenig mcnfd)ltcl)e fnilfe bei ibren 33er=

ricfytungcn, fic liefert oeii)altnifmäßig metyr unb gleichförmigeres

Rapier als ^enfctyenfyänbc unb baS gefertigte ijt ol)ne (S'nbe,

inbem fid) bie ^)apiermaffe um einen (£i)linbcr wtcfeit. (Erjt

wenn baS Rapier fertig i(t, wirb Ue ^)apicrgröße bejttmmt,

unb felbft baS Berfcfynetben oerricfytct eine 9)tafd)ine. 2ds gel);

lex bcS 9Jcafd)incnpapicr§ gab man W geringe £>altbarfcit nn\>

eine raufye Seite an. £)aS CErftcre rütyrt oon bem (Sl)lor?alf

fcer, womit bie ÜKaffe gebleicht wirb, unb welcher nid)t feiten

ben Sßret oerbrennt, bann aber oon bem lUtftäe ber gafern,

bie fid) l)ier nid)t fo eng oerbinben, als in ber Jßüttc ; baS

Echtere oon bem (St)linber, gegen welchen fid) bie eine Seite

beS Rapiers legt. Reiben Übeljtänben wirb aber burd) fort=

gefegtes &kmüfeen unb gorfetyen nad) SSerbefferungen immer

mcfyr abgeholfen, fo bajj man jefct nid)t nur fcl)r fyaltbarcS,

fonbern aufi) auf beiben leiten geglättetes Rapier crfyd'lt. 3»
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feinem 2fnfcl)n W e£ gegen ba§ ^Buttenpa^ter um baS £>op*

pelte gewonnen.

tyapict ahiäfyUn, (franj.: compter, engl: to count),

f. «sä'blen.

tyapuv feinste«, (franj.: treinper le papier, engt.:

to wet),
f. g cud) ten.

Rapier «mf^Irtö^tt, (franj.: remanier le papier,

engl.: to turn up the paper),
f. ttmfd) lagen.

fyapict%?icbm , btö, (franst la marque , corne,

engl.: the token), f. SCbäd'blen unb 3eict>eu.

tyappc, Vu, (franj. : le carton, la carte, engl : paste-

board), t|t eine äfitS ßumpcii gefertigte SKaffe, bk, gleid) bem

Rapiere, in t>crfcl)iebenen gormaten , aber aud) in t>erfdt)tebcnen

©tdrfen jjii bakrt ijf. 3e naebbem gute ober fc^Xedt>te SRaffe

baju oerwenbet Sorben iß , wirb W $>appe fejler ober locferer

fein« <§k ifl bem £8ud)l)inbcr unentbehrlich unb aueb in ber

SBudjbrucFcrct roirb fie oielfad) benu^t. Süperbem ift fte bei

SßerpacEungen ^>öd>ft notbwenbig. 3o roie man in ber Rapier*

gabrtfatton »orgefebritten ift, fo blieb man aud) in ber SBcr»

fertigung ber $)ap:pe nid)t jurücf. SKon bat außer ben ge*

wöl)itltd)en ^aefpappen, geleimte Rappen, gewagte Rappen,

©lanjpappen u. bergl m., bie ju oerfctjiebenen 3wecfen mit

S^it^en angewenbet werben.

tyata$vaph , ber, (franj. : la paragraphe, engl.: the

Paragraph) , gebort \i\ ben SbeiUmg^eicben unb wirb in wifs

fenfcbaftlicfyen SßSerfen angewenbet, um W Unterabteilungen

i?on einanber ju fc^eiben. Tian benußt bafür ein Setzen (§),

ba§ bei feiner 3Cnwenbung meiftenS mit einer 3iffer öerbunben

wirb, p 58. §. 1. §.2. u. f. w., um ba§ QCuffinben ber <§kU
len baburd) ju erleichtern.

$ßarangomtage, beutfd): 5Bergleid)ung
, tyi$t burdj

3ufammenfrellung jweier Heineren <5d)riftr>gel einen großem

Mlben, j. 58. £)üppel*3Rittel (14) au§ anberen Regeln jit bil*

ben, nimmt man entweber 12 unb 2, 10 unb 4, ober 8 unb 6.

9Jcan bat fiel) Uc 9Kübe gegeben, eine ßifte folcfyer 3ufammen=

ftcllungen unter bem Sitel $)arangonnagen s Tabellen anju=

fertigen, bie aber ol>ne befonberen Wiityn finb, ba deiner
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ber bte ©tctrfe bcr oerfctyicbcnen JCegel Pennt unb jufammctu

5dl)Ien unb abgeben in bcr <3'cbule gelernt l)at, einer folgen

Sabcttc bebarf.

$pareitt&efe, bie, (franj.: la parenthese, engl.: the

parentheses) , gebort 51t ben £l)cilunge>jctd)cn unb bient jum

(Sinfctyltcfjcn cincä SafceS ober etneS SBortcö, ba$ ntdfot unmttteU

bar 3itm @afce gebort, fonbern al§ eine (Erläuterung bient. Wtan

l)at ein boppclte£ 3ctd>cn bafür ( ) unb [ ] , wooon bie ledern

and) ectige $)arentbefe ober klammern Reißen, unb befonberö

bann angewenbet werben, roenn in einem etngefetyloffenen <3a^e

wteberum ttvotö ctngcfcbloffcn werben fott. SBerben mehrere

3cilen jufammenge5ogcn unb auf ein cinjelnefc 3Sort ober ciiu

Beile bingefübrt, fo bebient man fiel) baju einer oerlängerten

^)arentl)efe , bie man in ben Druckereien unter bem ^lamm
klammern ober aud) wol)l Aftolaben fennt.

Veraameitt, ba§, (fran$.: le parcheinin, engl.: the

parchment), rourbe frül)cr in ber Drucferei mebr angewenbet,

aU jefct. Tlan $at echtes Pergament, an% (Eftßbaut oerfer*

tigt, unb uncctytcS, b i. fünfilicfy eqeugte^ §>etttjuta§e wert

ben nur nod> Urfunben , Diplome u. bergl. barauf gebrückt. —
S3eim Drucfen »ertragt ba$ Pergament nur wenig Sßäffe, wer

e$ bal)er ju biefem äweefe beulten will, barf baffelbe nur

wenige Augenblicke in bereite gefeuchtete^ unb unterfhnbeneö

Rapier einlegen; ba£ ricfytigfte IXRaaß lcl)rt bie (Erfahrung.

tyet$amcntt>aut, bk, (franj.: la braie du grand

tyuipan, engl. : the skin) ; mit ibr werben, namentlich an ben

§>ol3prejfin, bcr ©leiebbeit unb geftigfeit be§ SRatcrialS wegen

oft bie ^re§becfel überwogen. An treffen, wo bie fran*öfifd)e

DccMcinricfytung angebracht ift, wirb ber f leine ober ber

(Sinlcgcbccfel bamit überwogen, unb bcr innere ober große

Decfel crl)ält einen Überzug oon ©eibe ober feiner ßeinwanb.

2Scr ^)ergamentl)aut giim ftbcrjiig ju treuer ftnbet, benufct

bafür feine Scinwanb, bie naty Außen mit gewagter <pappe

be!lebt wirb.

Verl, eine ©djriftgattimg , beren etgcntbümlid)er Jtegel

balbe Corpus = 24 SSiertelpctit ~ 5 fünften iji. {Oft wirb

fte, wie bte6 metfrene bei ben ganj fleinen (Schriften ber gatt
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ift, auf Nonpareille ^egel ö cÖ°ffcn - ®- ©tyriftenoers
tyältniß.

^etit, ebenfalls eine ©cfyriftgattttng , bie tfyren Namen
mtttfymaßlid) bal)er t>at, weil fte M tfyrem Csrfcfyemen l)inftdjtlid)

il)rcr <ßleinl)eit Vie SBewunberung OTer auf fid> 50g. <Bk fyieß

auefy, fo lange fte nod) unübertroffen war, bie 3ungfernfd)rift;

fclbfl bte dmtfycilung beS ©t)ftemS nadt> SSiertelpetit fdjeint für

ifyr längeres SBeftefyen als fleinfte ©etyriftgattung 51t fpredjen.

<Bic tyat einen ^egel oon 4 SSiertelpetit == 8 fünften. @.

©d)riftenoerl)ältniß.

$Pfämtcf>ett, baS, (franj.: la grenouille, crapaudine,

engl: the pan), ift ein ©tafylftücftfyen , in welchem eine SSer*

tiefung jur 2fufnal)me beS ©pinbel^apfenS angebracht ift. 2)aS

^Pfänncfyen liegt genau über ber TOtte beS Siegels unb ift jum

|>erauSne^men eingerichtet, bamit eS hä einer SBefctyäbigung

leidjt roieber fycrgejMt werben tmn. 3apfen unb $>fännd)en

muffen immer mäßig in £)l erhalten werben, weil Mbc &fycile

im troefenen 3uftanbe ftd) reiben unb baburd) leicht leiben«

golgen baoon ftnb: fdjwerer 3ug unb ©toßen auf ber SBruft.

3ßfto<£, ber, aufy ^80 Igen genannt, (franj.: les cla-

vettes, engl : the pin) , ift ein abgcrunbeteS ©tue! #ol$ ober

(Eifcn, welches jmet ©djarniertfycile fo oerbinbet, baß fte ftd)

in ber oorgefcfyriebcnen Stiftung bewegen tonnen. <&tatt ber

$)flöcfe ober ber folgen gefyen W ©garniere jc£t in <&pifyn,

woburefy bie ^Bewegung mit leidster ijr, als roenn bte «Schars

niertfyetle burd) folgen gufammengefealten werben. Daß alle

ftd) reibenben Steile geölt roerben muffen, bebarf feiner roeU

rem drwäfynung. — SBenn W Spflöcfe am £)ecMr©d)arntere

burd) langem ©ebraud) ftd) etwas abnu^cn, fo \>a$ ber £)e<fel

baburd) nid)t mefyr fo feft ft£t, als bieS fein fott, fo fangt W
gorm gewöfynlid) an ftd) ju fdjmi^en (f. b.), roaS i^ fyier beU

läufig erwähne, um ben ®runb bcS ©cfymttenS leichter aufr

finben 31t !önnen.

yblafatb , baS, tft Uc ^Benennung eincS gormateS unb

bc^cic^net eine in SBogengröße gebrückte gorm, fo ba$ ber S3os

gen nidjt jufammengelegt unb gefaxt ju werben braud)t, um

ifyn folgerecht lefen 31t tonnen, wtc in einem SBudje.
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tyoftulat, ba§, beutfcf) : bie gorberung. Unter ^ojhilctt

t>erfranben bie alten $5ud)brucfer ba$ Verlangen eines jungen

©eiölfen in bcn SBcrbanb ber ©cfettfc^aft aufgenommen ju

werben. Dtcfer ©el)iüfcn=33erbanb battc unter ftct> ©cfeße unb

SSerbinblid) feiten, woburd) fte ftdt> fieser ftettten, bafj weber bk

3abl oer ©ebülfen, nod) bte berßebrlmge gu groß werben fonnte;

überbtej? Ratten bie ©ebülfen oiele ©crectytfame, bie fte festen,

unb felbfl bie Regierungen oerwafyrten fte oor Eingriffen in il)rc

SRctyte. 3m OTgemetnen ocrl)telt fid)^ in ber S5ud)brucferei ^tr

3eit be£ ^ojluiatö wie folgt : 9Jett ber fiefyrjeit unb bem ßcbrgclbe

war ed, wie nod) l)eute; ein 2el)rling gafylte nad) feinen £8er=

mögcnäumfMnben 50 — 200 &(!& unb lernte naci) 33erfyältm{i

be§ gejagten #el)rgclbeS 3 MS 5, nad) Umftänben aud) 6 3al)re;

bafür war ber ßebrbcrr oerpflicfytet, ben 2cl)rling wdl)renb feiner

ßefyrseit ju befolgen. 3Sar bie Scferjett abgelaufen, fo fonnte

ber 3Cu3gelernte nietyt unmittelbar @el>ülfc (©efette) werben,

benn e§ beftanb nod) ein 9Jtittelftanb, ber Übergang 00m 2ebr=

linge jum Qkfctten: ber^ornutenftanb; ber SCuSgelernte mußte

erfl einige 3eit Jtormtt fein, b. I). ein §>örnertrdger, oon cornu,

§>orn. £)er ^omutenflanb fottte Ue glegeljabre be$ fDlcnfc^en

ftnnbilbltd? barfteKen. Um au$ biefem ©taube austreten 51t

fönnen, Wte ber Mmmt eine nicfyt unbebeutenbc Stimme

©elbeS 51t erlegen, hk er nur auf einmal abtragen fonnte,

unb in welche fiel) bie tri ber Drucferei arbeitenben ©ebülfen

teilten. So lange ber ^ornut biefe Summe nid)t jufammen

fyatte, mußte er aÄw öd) entließ eine bejtfmmte Abgabe an bk

pofhtlirten ©efetten jaMcn , bie tl)m aber md>t m SCbredjnung

gebracht würbe. £a§ austreten au$ bem ^tornutenftanbe l)ieß

beponiren unb war gewöbnlid) mit einer gcierltdjfcit — £>e=

pofition genannt — oerbunben, hk mit einem fiuftfpiclc anfing

unb mit einem Sctymaufe endete. 3m ßujlfpiele batte faft

jeber ber 'tfnmefenben eine Rotte. $)erfonen t>cö ßuftfptelö

waren: ein SSorrebner, ber £err ©epofttor unb fein Mncfyi,

ber ^ornut, ber £ct)rmctfrer, jwet 3eugen unb ber 9ead)rebncr.

Der Jtornut trug wä'brenb ber §>anblung eine 2Rüfce mit §>ör=

nem, bie il)m bierbet bilbltd) abgeftoßen würben.

3uerft trat ber Söorrebner auf, welcher eine ßobrebe auf
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bte eble SBucfybrucferfunjt ^telt , metftenä in gereimten JtntttcU

oerfen. %>atk bicfer geenbigt
, fo trat ber £)e}>ofttor auf ben

4
}Mafc unb fing alfo ju reben an:

„2BaS mag für eine Urfad) fein,

25afj tfllei ^ter fo nett unb rein

3m ^aufe wirb gefunben?

SBo tauft bod) biefeS SJolf je|t fyer ?

<5ö fommt ja nid)t oon £)fyngefäf)t

SSorauS bei biefen ©tunben.

Sebod), bafj idfo'S erfahre redjt,

©o will id) rufen meinen £ned)t,

(Sr fann'S oieUeidjt mir fagen.

Söo bijt £)u, mein £err Urian?

Jtomm eilen b$ §u mir auf ben $lan,

Sd) mujj £)iä) etwas fragen/'

hierauf erfcfyeint nun ber SZnetyt unb fpridtjt

:

„Sa wol)t, mein $err, nun fomm idj red)t

tfuS meinem SBtnfel hergelaufen,

Unb will, all ein getreuer &ncd)t,

grtfd) tapfer mit fyerummer faufen."

Der S)epofitor fragt tyn nun, wie eS fomme, baß OTe§

fo gefctymücft, unb baä SSolf l)erbeige?ommen fei, worauf ber

Jtnecfyt antwortet

:

„£)a§ weiß id) nid)t, bod) ried)' id) wofyl,

®ajj l)ter ein greulid) 5£l)ter muf fein 5

@§ flfnfet als ber gröbfre Änoll

Unb mad)t gar argen «Stanf herein/7

Der £)epofftor ftimmt nun ebenfalls in biefen faubern

£on unb |>rtc|)t:

,,9DMd) bünft e§ felber, baf ein Sfyter

©id) fyalte ntd)t gar fern r-on f)ier,

£)od) ried)' WS nur oon weiten;

Snmittelft gel)' tjinauö auf's gelb

Unb fte^', ob 2CHeS ift bejreUt

2Son unfern tfrbeitSleutem"

hierauf lauft ber fönefyt fort unb bringt ben Jtornuten

mit feiner ftörnermfifce fyerbei; ber £)e}>ofitor aber fprtd)t

:

„2öa$ ift ba§ ffir ein 2Öunbertl)ier ?

©d ijt fein 33ocf, fein #irfd), fein (Stier^
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©ag' an, roer Ijat'S gefangen?

(£g fiefjt fo munberfeltfam aus,

SOitt il>m §u galten einen ©traufj,

Srag' fester id) ein Verlangen,

©emiß, e£ foll mid) wunbern nod),

SBie man bieg £f)ier wirb nennen boef),

Sc!) fann mid) !aum brein ftnben."

©er Jtnectyt fyilft nun bem £>epofttor a«§ bem Sraum
unb fpridtjt:

„O fennet Sl)r &a$ SE&ter nod) nidjt?

©g trifft an feiner S^afc ein,

Saju an feinem tfngeftd&t,

Saj? eg muß ein .ftornute fein.'
7

£>er ©epofttor roenbet ftd> nun $u biefem mit ben SBorten

:

„9?un, £6rnertrdger , fag' alliier,

SBag ifr benn Sein SSegetjr üon mir?"

Sßorauf ber ^ornut antwortet:

„Sftein fefjnlid) SßSünfdjen iffc allein,

©in et)rltd)er ©efell §u feim''

2)er Jtnecfyt, ber bei biefer geierlicfyfeit ben £>an3nntr|t

machen mu$, fällt feter als ©robiem lieber ein unb fprtcfyt:

„Saju bift Su gefdjicft, fo fein,

SÖ3ie meiner Butter großes ©djmein."

3)er Depofttor fc^Iagt hierauf bem Jtomuten bie 9Rii%t

mit Un Römern com Jtopf unb fagt:

„Sa liegt nun Seines £aupte§ tfron',

Unb hiermit tjaffc Su Seinen Cofyn,

Sod) mußt Su mir erft fcfyrooren,

Su wolleft, mag su biefer $rift

SSon uns Sir wiberfafyren ifr,

3u rSdjen nie begehren»"

SBorauf ber Jtornut alfo fetyroört:

„tfn biefer ©teile fdjwor' tdf),

fDWn baareg ©elb üerjer/r' id),

9iur bieg, nid)t ifletjr begehr' id)»

hierauf gtebt tf>m ber £)cpofttor nod) eine (unb &roar bie

lefcte) 5D^auIfd)ctte unb fpricfyt:

„Unb bamit $aft Su Sein ©ebufjr,

Sie fotljr Su fd)liefHtd) nod) r»on mir,
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hinfort üon SKiemanb leiben,

«Run fage Seine 5Kt|feti)at

Unb merf' auf gute Ce&c' unb SRaty,

<3o fannft &u frofjtid) fdjeiben.

£>te erbetenen 3eugen forbem nun bm ßefyrmeifter auf

ben $Ma£ unb ber <ßned)t lauft fort, it)n p fyolen. 9£acf)bem

biefer crfcfyienen, ©lücü unb <Segeu gemünfetyt, unb gefragt W,
roa$ ju £)ten(ten fte^e, wirb er oon ben 3eugen gebeten, ben

jungen ^nccfyt, ber nun fein Stecht oöllig auSgeftanben fyabc,

Don be$ Jtcrnuten Sßanbcn frei in machen unb tl)m gute ße^=

ren 31t geben»

Der ßefyrmeifrer ewriebert barauf, ha§ roolle er tl)im, bocl)

muffe ber beponirte Jtornut t()m erjt feine ©ünben benennen

unb ben ©efeUennamcn tragen. SMefer legt nun formlid) feine

SBtifytt ab, roo möglich in SSerfcn, unb befennt barin aufrichtig:

„dr fyabc fiety leiber t>on 3ugenb auf oon böfen SWenf^en be=

tfyören Xaffen , manches ßafter fiel) angewöhnt, fei grob, tölpifcfc

unb faul geroefen , fyabz bei Ruberer (Mief ba§ Wlaul gelängt

TO er ausgelernt, fei ifym oollenbS ber s>ocfymutfy in ben Jtopf

gefahren, unb roenn man il)n §err ober SKonfteur genannt, fo

fyabe er gleicl) gebaut, er fei ein großer S^ann; auS Übermutl)

fyabe er allerlei lofe £änbel angefangen unb roeber <ftunft, noety

3ucl)t, nod) fiefere geachtet, fo ba$ ttym pleßt gar Körner
geroactyfen. £)ocl) jener SKeiftcr, bem er 3eitlebenS bafür ban!e,

$abe ifen burcl) einen einigen ©cfylag baoon befreit, unb fo fei

tl)m nun V\e SSemunft auf einmal mieber gekommen; er Der?

fpreebe bafycr, fortan fo 31t leben, i>a$ man feine ©cfyanbc oon

il)m fyabew foKe."

hierauf giebt ber ßefyrfyerr bem beponirten Jtornuten aller-

lei nüßlicfye fielen. 3ft er hiermit fertig , fo fragt er bie 3eu=

gen, roaS für einen 2)enffariicl) ber ©efcll erhalten folle, roel=

cfyer beim roillrYtfyrlid) nac^ ber bisherigen 2fuffül)rimg be§

^omuten beftimmt wirb, f. IB. ora et labora, bete xuti ai=

beite! ober Resipisce Christiane! (Sfyrijttan , bejfere S)tdS)!

u. f.
n>.

$>at ber ßel)rl)err \ie\x £)enffyrucl) oernommen, fo feßt er

bem ^ornuten einen ^ranj auf unb beflatigt il)it ati eferlictyen
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®cfcttcn. £)ie 3eugcn treten aBbann Un^n , überreichen bem

Jlornutcn einige ©cfcfycnfe, nnmfctycn ifym ©lüct\ worauf nun

nod) ber sftaetyrebner auftritt, unb mit einer SRcbc, bereit

3wetf aber nidjt rcd)t einjufckn ifr , bie £)cpofition beenbigt.

3wccf be$ ^PojrulatS war: 2l'ufrcd)tcrl)altung ber ben

SBucfybrucfcrn verliehenen ©ercctytfame, ba$ SSerfymbern ber

Überfüllung an ©cfyülfen unb <3id)erftcllung ber leßtcrn. $ßa&

man bc^weefte , würbe baburety erreicht ; nur ift e§ 51t bebauern,

baß ba£ ^ojtulat ntdtjt äcttgemäß abgeänbert unb W il)m bei*

wotynenben SKißbräucfyc abgeheilt würben. Eine natürliche

golge hiervon mar, bafj bie ^Regierungen, nad) gefctyefyencm

beSfallfigcn ^nfutyen , ba§ *poftulat gän^lid) aufhoben. — E£
tjr jroar an manchen urteil ocrfucfyt worben, an jcttgemaßeS

^ofitulat einzuführen, allein fcfywerlid) bürfte e§ oon Erfolg

fein , wenn nicfyt einem allgemein gefüllten S3ebürfniß baburd)

abgeholfen wirb.

treffe, bk, (franj. : la presse, engl: the press).

5)en?en mir un§ unter biefer Benennung ^und'djfl bie Tla;

fdjine, weldje in ber &5ud)bruc?erct gebraucht wirb, um ftd)

com ©ctjrtftfa^e Sfbjüge 31t oerfrfjaffcn , fo muß un§ bereu

SRancfyfaltigfcit auffallen; beim man ftnbet fie von ftolg unb

Etfen unb leitete befonberS von fcl>r oerfdjicbener Bauart;

alle eifernen fyabcn ben 3wect\ bem Arbeiter Erleichterung

&u oerfd) äffen, unb in mccfyanifctycr -g>inftd>t bie größtmöglichjte

SSottfommenfycit 51t erlangen. Einige unter il)nen oerbienen

befonbere SCnerfnmung , roie bte (Stande -.
, £agar =

, CTos

lumbia treffe* Unter ben beutfcfyen SRcctyamfern, mclctjc fid)

in neuefter 3ett um ben ^preffenbau oerbient gemacht l)abcn,

oerbienen §>offmann, fingier, gaulmann, ©roß, ©igl, 7flf&

u. X bcfonberS genannt 31t werben, wcld)C Jtünftler fclbjt

^reffen nad) eigcntrntmlictyer Jtonftruftion baueten ober bereits

oorfyanbene git oerbeffem unb ju ocrooKfommnen fugten. 9fH

ein erfreulich 3eid)en be§ EmporblüfycnS unferer ^unft muß

c$ wofyl erlannt werben, \>a^ wäfyrcnb man bte SBucfybrucFcrr

preffc beinahe oiertel)alb l)unbcrt 3al)re in ifyrer urfprünglic^en

©eftalt bemühte, man in ben legten fünfzig 3al)ren fo wcfcnfc

ltdjc Sßerbcfferungcu baran anzubringen fud)te. 2)ie treffe
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befielt im SBcfentlicben a\\§ fejrfrebenbcn unb au$ bcwegltdjcn

Sbctlen ; feftfrebcnbe Sbcilc (inb : bte ^Preßwänbe, ber Druck

balfen, bte trotte unb ba& fiaufbret; bewegliche Sbeile ba=

gegen: ber 3iebbaltcn , ber §>cbei ober bte ©pmbel, ber &te--

gel, ber Darren mit bem gunbameut, ber DccM mit bem

3^d't)mdtjen, unb Uc Jturbei. Qa$ gunbament bient jur 2Cuf*

nabme ber ©ebriftform , ber Werfet jur QCufnabmc be$ gu be=

bruefenben SBogcnS. Daburcb baß ber Darren jum 2ute = unb

dinfabren cingeriebtet ijt, wirb bie ©cbrtftform swifeben Sie*

gel unb gunbament gebracht , unb fo ber Qfbbrucf bureb liiu

jieben be§ einfachen ober beS verlängerten §>cbcl£ fyeroor*

gebracht. (Eine anbere grogartige drfinbung im 33cretcbe ber

£5ucbbrucferpreffen , bie von unferm ßanbSmanne , bem ben-

fenben SSrucbbrucfer griebrieb ^önig <m5 (Stöleben, auS*

gegangen ift, ift bte ©cbncKprcffe. @§ war ibm niebt vergönnt,

ben gefaßten großen ©cbanlcn in Deutfcblanb jur ^uefübrung

gu bringen; er wanberte beSbalb nacb (Snglanb, bem Sanbe

ber ©ewerbtbattgfeit unb ber SWafcbtnen. 3» ©emeinfebaft

mit Gatter, ebenfalls einem Deutfcben, unb einem dnglänber

battete er mit gfmftigem Erfolg. Die ^cbnellpreffe ift feit

ibrem erfreu ©ebrauebe febr vereinfacht unb oerbeffert, tbr

3ßertb aber aueb fo aner!annt roorben, U$ fieb in biefem

SCugcnblttfc faft alle größeren meebanifeben Sßerfjtätten mit

bem SBau ber ©ctyneHprcffen befestigen. &a$ Übrige hier-

über f. unter ©cbnellp reffe. — 2Cußerbem ftnben wir in

SSucbbrucfercien noeb anbere ^reffen, mc ^)acf = unb ©lätt*

preffen. 2Cucb auf bie SSerbefferung biefer 2Crt ^reffen fcbeU

neu unfere SRccbanüer bebaut gu fein, von benen wir befon=

ber£ bie Ferren §offmann unb SClfö in ßeipjig ebrenoolX er-

wähnen muffen.

fytcfcbant , bie, aueb 2tn$leae&attf , ijt eine binter

ben ^reffen mit niebrig frebenbem' Decfel angebrachte 58or=

rtebtung gum Daraufjtcllen beh bebruerten unb unbebrueften

$Paptcrbaufen£ ; an ben ^reffen mit l)ocl;jrel)enbem DccM, wo

bae §>tnüberretdt>en niebt nur befebwerlicb , fonbern fogar im*

möglieb fein würbe
,

(tcl)t bie 33anf bem Drucfer jur bebten.

3brc §>öbe mu$ fo fein, baß fte beim din-- unb auslegen
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bc$ $)apicr$ bcn Arbeiter nicfyt binbert, nocl; tt)m bte Arbeit ci-

fcfywert. SOSo e§ [in einer Erneueret febr an pa| feblt, bc=

mtfct man ben leeren SRaum unter ber ^reßbanf gum frtiu

fMen bc§ gefeuchteten Rapiere ; ein in ber S5aitf angebrachter

Jtajlen fann jur SScrwabrung ber Au£l)ängcbogen , ber $Ke:

infionen it. f. w. bienen, ober man laßt ben untern SKaum

einer ^)rcßban! mit gackern jur 33crwal)rung Mt\ ©tegen unb

gormaten oerfeben.

y$tcf}f)anbfä>nb , ber, (fran&.: le gant, engl: the

glove), i(r ein <&tM ßcber, am beften §>irfcbleber, Wti ber

©röße ber innern §>anbflätf)e , mit fünf 3'cbletfen für bie fünf

ginger ber rechten §>anb oerfeben; er bient ^um ©dt)uß gegen

SBlafcn, bie ber Drucfer beim Bieben an ber treffe leicfyt bc:

fommt. Srog feiner Bwccfmdßigfeit wirb ber $)reßbanbfcl)ul)

nur wenig benußt unb bie golge bawn ijr oerbärtete %>aut,

fogenannteS £>orn, in ber rechten §>anb beS £>rucfer£.

ySvcfäotptt, ber, (fran^: le corps, engl.: thebody).

Unter biefer Benennung oerftebt man alle feftftebenben Sbeile

einer 33ucbbrucferpreffe ; an ber ^ol^prcffe geboren ba^u : bie

$)reßwänbe, ber £)rucfbalfen, bie trotte unb bah ßaufbret

mit ben dienen ; an ber eifernen treffe : bah £auptgcflell

unb bah 2aufbret mit ben ®d)ienem

fyte#m eiftcr , ber, (franj.: le pressier, engl: the

press-man). 3u einer öottbefefcten treffe geboren jwet

£)rucfer, oon benen ber dtne, nacb feinen SSerricbtungen , ber

^Prcßmctfter , ber Anbere ber Sßal^enmeifter genannt wirb.

SBom ^reßmetfrer wirb ^unacljft bie Snftanbbaltung ber treffe,

ba$ Buricbtcn ber gorm unb bah Unterlegen im £)ccfel ocr=

langt, (ix übernimmt bie 33erantwortlidj)?cit für guten £)rucf

unb für riebtige Ablieferung ber Auflage, ol)ne für biefe 35er:

antwortlicbfeit etwah forbern $u bürfen. £>cr ^Prcßmcifter

ätebt bei jeber gorm ba§ erfte Beieben. — ®cwbbnlidt) ift ber

an einer treffe am längjtcn arbeitenbc £>rucfcr ber ^Prcß:

meiner, wenn er ntdjjt bie überwiegenbe ©efcbicflicl)!eit beh

SReuantrctenben anerfennt unb ihm ben Vorrang abtritt.

Sßre^fpatt, ber, (franj.: le carton, engl: paste-bonrd),

ifl eine Art fefter ^Pappe, bie am befren au$> (Segeltucb gefer*
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tigt imt> mit einem gläu^enben Überzüge i>crfel)cn wirb. £>er

^Preßfpan fommt fet>r oerfcfyieben in bm £anbel; oft tft e£

nur eine gute, gewagte tyappe mit einem ßacr\ überwogen, oft

ift er sroar oon befferer ^Xualttdt, altein ber ^tanj fcfywinbet,

wenn ber ^>rcfjfpan einige 9M gebraust worben ift. 3)ie

befte ^Crt ift bie kornartige, faft burctyficßtige ©lanjpappe. SKan

gebraucht fie beim ©lätten beä bereite gebrückten $)apier$ , um
bie fyeroorgetretene ©etyattirung lieber wegzubringen, woburet)

ba3 gute QCnfefyen be£ Srucfö bebeutenb gewinnt $>at fiel) burefy

längeren ©ebraucl) garbe am $)reßfpan angefeßt, fo löft man

bie barem ßaftenbe garbe mit ctwtö Terpentinöl auf, troefnet

aber ba$ £>l fo fdt>nell unb fo gut a\$ möglict) aK ®iatt ge=

fctyltffene ÜRetattplatten follen ju biefem 3wec£e nodt) oiel beffer

fein f
ba fie mit fctywerer finb, aber fie erforbem aud) ein oiel gros

fkreS Kapital. (Sin drfa^mtttel für Ue immer noefy foftfpieligen

©lanjpappen ift ein auf beiben <&titm geglättete^ ftarfeä SÄas

fctyinenpapier , \>a§ man nadt) öfterm ©ebraucfye wieber feuchten,

gut unterließen unb trotfnen läßt, woburd) Ut anfeßenbe garbe

oßne ©efafyr be£ 2Cbfdt)mieren5 mit bem Rapiere ftcfy oer*

rnÜQt

Qßttfetoanb , bie, (fran^.jlajumelle, engl.: the cheek).

(Eine treffe l)at ^wet SSdnbe, weiche entweber oon £>ol$ ober

oon Gtifm finb; fie werben burd) hk Jtrone unb Un £)rucrMfen

äufammengefyalten , unb rußen auf Um ^>rcgfuße ober bem

gußgejMle. 33on bem SSiberfhnbe, ben hk ^Prefjwänbe leifren,

ßängt ber gute unb fetyarfe £>rudi einer treffe ebenfalls ab,

benn e$ ift natürlich, baß Uc Mxaft gebrochen wirb, wenn hk

SBdnbe nachgeben. 2Cu£ biefem ®runbc finb etferne ^reffen

ben ßö^ernen bei weitem ooqusteßen. ^öljerne ^reffen mit

Siegeln auf einen <Saß finb nicfyt praftifcl), benn hk Mxtft ber

bei ben fernen ^reffen angewandten <8pinbel ift: für eine

gan^e gorm ol)ne. bte größte ^fnjlrengung beö SrucfcrS nießt

au£rcictyenb, unb für einen erfyößeten Jtraftaufwanb auf mect)a=

nifctyem äßege leiftet ba$ |>olj nicfyt £Biberftanb genug.

ybtimt, bie, (franst le premier folio, engl.: the

prima) : Uc drjle, ift eine 2Cbfür$img für : bie erfre gorm eines

jeben S5ogen§ , b. i. bie gorm , worauf bie erfte <§tik beS
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BogenS bcftnblid) ijlf
SRan fann fte Don ber fetten gorm,

(ber ©etunbc), burcl) bte Signatur unb bie Sftorm, roenn le£=

tere gefegt rcorben ijt, unterfdjetben. Die imite gorm fyat

jwar aud) eine Signatur , allein um fte oon ber ber erjten gorm

unterfeljeiben jtt Ahnten, befinbet fiel) neben ber 3iffer ober

bem Bud;jtabcn, (ber Signatur), nedt) ein (Sternchen, ein $)untt

ober fonjt ein SKertmal. Beim Bebructen ber Büttenpapiere

nimmt man bie ©ctunbe jlierfl ; beim SKafcfyinenpapter aber

bie $>rimc. Der ©runb bafür ijt folgenber : beim Bütten*

papter rotrb bie burd) hie zrocitc gorm erzeugte Scfyattirung

oon ber fpäter gebrückten erjten niebergebrüctt ; beim 3Kas

febinenpapier , n>o man für bie erfte gorm auefy bie glatte

(Seite bc§ ^)apier§ benußt, fpringen roäfyrenb be£ £)ructen§

bte auf ber raupen Seite fiel) befinbenben gäfercfyen ab, roo:

nacl) aud) biefe bann im £)ruc£ beffer !ommt.

tytimtblatt, ba§, (franz.: la feuille premiere , engl:

the prima -sheet), ijt in ber £>anbfdjrift ba^jenige Blatt,

auf n>eld)em ber Anfang ober ba$ erfte SSort beS näcfyjten

Bogen*? oom ©e£er, ober roenn e£ oon btefem oergeffen roors

ben fein füllte, oom Korrektor angezeichnet roorben ijt. Durd)

ba$ ^primcblatt fotten oon leiten be£ <§e£er$ Srrungen oers

mieben roerben, bie befonberS ha leid)t oorlommen tonnen,

roo mit Unterbrechungen an einem .SßSerfe gearbeitet roirb.

2Cu£ biefem ©runbe ijt e§ auety notfyroenbig , wenn hie erfte

5fu§äctdjnitng burd) 5tnberungen in ber Korrektur ober burd)

SfuSlaffungen ober Doppclfaß unrid)tig geworben ijt, fte fo=

glcid) 31t berichtigen, <So geringfügig überhaupt bie ganze

(B'acfye 51t fein fd)eint , fo notfyroenbtg ift fte. %>at ber Kor^

reftor fietö ben legten 3Cu§l)ängebogen jur fjanb, fo ift e§

ol)ncl)in fefer gut, wenn er fiel) oon bem richtigen gortgange

be§ ®aßc£ fclbjt überzeugt. @. aud) hierüber ben Slrtifel

:

2( u $ z c i d) n e n.

^rimctttafcl, bie, ift ein SScrjetdjntß , auZ rocldjcm

man hie erfte Kolumnenziffer eine» jeben BogenS für ocr=

ffyiebene gormate erftel)t Gt$ tjt nietyt fdjmierig, ftd) fclbjt

eine foldje Sabctte anzufertigen, inbeffen laffe ity eine für

fed)§ gormate aufgerechnete folgen.
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f)rtm?tttaf*l,
woraus bte erfte ^olumnenjiffer eines \eten SBogen erjtd)t(td) ifh

(Srfte Äotumnenjiffer eines 33ogen§ in

Signaturen,

£)uobes. ©ebej. DBtobej.golto. Guart DUM.

% l 1 1 1 1 1 1

25 2 5 9 17 25 33 13

(5 3 9 17 33 49 65 25

$ 4 13 25 49 73 97 37

e 5 17 33 65 97 129 49

8 6 21 41 81 121 161 61

7 25 49 97 145 193 73

£ 8 29 57 113 169 225 85

3 9 33 65 129 193 257 97

£ 10 37 73 145 217 289 109

8 11 41 81 161 241 321 121

9tt 12 45 89 177 265 353 133

9? 13 49 97 193 2S9 385 145

£) 14 53 105 209 313 417 157

st

15 57 113 225 337 449 169

16 61 121 241 361 481 181

3? 17 65 129 257 385 513 193

<§ 18 69 137 273 409 545 205

£ 19 73 145 289 433 577 217

u 20 77 153 305 457 609 229

36 21 81 161 321 481 641 241

2)

tfa

22 85 169 337 505 673 253

23 89 177 353 529 705 265

24 93 185 369 553 737 277

33b 25 97 193 385 577 769 289

(5c 26 101 201 401 601 801 301

£)b 27 105 209 417 625 833 313

@e 28 109 217 433 649 865 325

8f
©9

29 113 225 449 673 897 337

30 117 233 465 697 929 349

3t

31 121 241 481 721 961 361

32 125 249 497 745 993 373

33 129 257 513 769 1025 385

81 34 133 265 529 793 1057 397

9in

35 137 273 545 817 1089 409

36 141 281 561 841 1121 421

£Do

w
£q
SKr

37 145 289 577 865 1153 433

38 149 297 593 889 1185 445

39 153 305 609 913 1217 457

40 157 313 625 937 1249 469

0f
St

41 161 321 641 961 1281 481

42 165 329 657 985 1313 493

Uu
3Er

13a

43 169 337 673 1009 1345 505

44 173 345 689 1033 1377 517

45 177 353 705 1057 1409 529

46 181 361 721 1081 1441 541
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qSiintt, ber, 1) (fran^. : le point, engl. : the füll stop),

tjt in granfreid) ba£ 9J(aaß, wonact) fcwol)l ber ©djriftfcflri,

al8 aucl) bte ©djriftböbc bcfitmmt ftnb. @edb& fünfte machen

eine 2inie ou§, unb 10£ ßinien ober 63 fünfte ift Die tffls

wranberltdje ^tyriftböbe für gan$ granfrcid). 3wei fünfte

baben ungefäbr t>ie (Statte itnfcrcr SStcrtclpctit ; ba nun aber

für ledere eine beliebige ^rärfe angenommen werben rann,

fo ijt e$ einlcud)tenb, baß jcbe bcutfdje (Schriftgießerei aud) ein

anbere£, abweid)enbc£ Wlaa$ in Qfnnal)me ber ^'c^riftfegel

l)aben tann. SSie fefyr bal)er eine allgemeine fejte 2funal)mc

für §>ö^e nnt> Meqel ju münfe^en ijt, leuchtet l)icram3 fyettim,

unb neu ctnjurtc^tenbe §8uc^bru<fereicn mürben wol)l tftkä,

wenn fie bie SSerectymmg nad) fünften für §>öl)e unb Jtegcl

ber ©ießerei $ur SBebtngung machten. SBenn aud) baburcl)

eine allgemeine Reform nid)t ersielt wirb, fo ijt c$ bod) wal)r=

fctyeinlid), baß, wenn erft ein großer &l)cil ber bcutfdjcn £)rucfc-

reien unb (Gießereien Vie Söcredjnung nad) fünften eingeführt

V>ahen, mancfye alte £)rucfcm umgeworfen werben würbe, t<a

eben burefy bie 2Cnnal)me einer gewtffen ©tefrfe unb £>öl>e

bie (Gießereien in ben <§tanb gefegt werben, beliebte unb gang=

bare Schriften ftetö auf bem Sager ju t>aben, woburd) aud) wol)l

eine ^Preisermäßigung ber @d;riften berbetgefüftrt werben bürfte.

2) (franj. : le point , engl. : the period) , gel)ört 511 ben

&l)eüung^eid)en ; er ftebt am ©djluffc einer Siebe unb aud)

am dnbe oon abgehalten äSortern. ©fließt ber $)unft einen

<§aß, fo muß naefy bcmfelben ein oerfyältnißmäßig größerer

2Kaum gelaffen werben, bamit ber Sefer fdjon tyumtö wafyr=

nebme, baß er btc Stimme beim fiefen ftnfen lajfen muß.

3m gewöhnlichen <3afce fcfct man nad) bem fünfte ein ©c--

merte$, im engern weniger unb im weitern etwas mel)r; fielt

aber ber pai&t nafy einem abgefahren SBorte , fo barf bei

SRaum nad) bemfelben nur eben fo groß fein , als jwifcbeu ben

anberen Wörtern.

SPwnftiirett , bie, (franj. : les pointures, engl.: the

points), finb difcnblcdje, beren untere <3eite tnifeifcnförmig

au£gcfd)nitten unb beren obere ©cite mit einem balb längern,

balb füttern §>alfe oerfeben ift, an beffen äußcrjrcm Gmbc bie

(gncofi. t>. SBudjbrutferf. 12
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spunffurfptfce (f. b.) eingelötet wirb. Sie $)im?turen muffe«

ftd) oon oerfcfyiebencn Sängen an einer treffe oorftnben, weil

fie ju Keinem gormat lang, 51t großem aber furj gebraust

werben, <Sie werben am SecM fcjtgefcfyraubt unb bienen,

burd) bie ©pifcen, jum gehalten be£ S3ogen§, wobttrefy wie-

berum ba3 genaue SCufeinanberpaffcn ber gcgeneinanberjtefyen*

ben Kolumnen, bat Sdegijter (f. b.), erhielt wirb. Sißen hk

spunfturen nid)t feft, fo oeranbert fid) ba£ Stegijter unb ftefyen

fie fcom SecM ab
, fo oerurfacfyen fie große $)imftitrlöcfyer,

wa$ nicfyt nur übel anliefet, fonbern aufy ba» genaue 9te

gtftcr beeinträchtigt. Um große ^Punlturlödjer ju »ermeiben,

fyat man $8lectyfcbcrn an hm $)unfturen angebracht, bie ben

fßogcn abfcfynellen , fobalb hah SKctyrndjcn geöffnet ift, unb fo*

mit ba$ Erweitern ber $)unfturiöd)er oerfyüten. 2Kan will je*

bod) il)ren sftußen nicfyt allgemein anerkennen.

^Jttttftiirfeile , bie, (franj.: la lime des pointures,

engl : the file of the points) , ijt ein fe|r gewartetes feines

Snjlrument, womit ber Srutfer ttm abgebrochene ^Punftur*

fpi^en neu anfeilt, wenn bie§ hk Sänge ber <§pi£en über»

l)aupt erlaubt (©. aud) geile.)

ySunftutlofyet , hk, (fran^.: les trous des points,

engl* : the point-holes)
, finb %mi burd) bie ^Punftitrfpifcen

gewöfenlid) im TOtteljtege be§ bebrueften 35ogen§ gemachte

Söcfycr. Sie SPunfturlöcfyer bürfen , wenn ba§ ä5ud> gebunben

ijt, nidjt mcl)r fid^tbar fein, unb be^alb muffen fie fo ans

gebracht werben, baß bic£ nicfyt oorlommt SBirb ber £5ogen

nur auf einer «Seite bebrutft, fo bebarf e§ leiner $)un?turen,

mitfein auty feiner $)unftitrlöd)er. SSo fie aber oorfommen,

muffen fie immer in ber Witte be$ <§tege£ fein , hamit ber

S3ud)binber banad) fallen fann.

$Pttnftitrfdi>eere, hie, (frans : les ciseaux des poin-

tures, engl: the point-plates) , ijt au d) eine allgemeine

^Benennung für bie $)un?tur ofyne <&pi&, unb e$ mag biefe

Benennung mü t>on ber fcfyeerenartigen ®ejtalt berfelben l)er*

rühren.

ybunftmiftvanbe , bie, (franj.: la vis des pointures,

engl: the point-screw), ijt dm Traube mit oerljä'ltnißr
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mäßig fcbwacfyem , aber breitem Jtopfe, bie ibren pa£ am

£)ecM unter bem 9täl)md)cn crbä'lt. £)ie Schraubenmutter,

burd) weletye ba$ Söcfcfttgen ber «Schraube unb ber $)imftiir

nur möglieb ijt, tffct auf bem äußern großen Secfel. Unter

bem Jlopfe ber $)unfturfcfyraube wirb bte Spunfturfcfyeere ein-.

gehoben , unb ^war fo, baß bte ©ptfcen nacb bem Snnern

be$ SctfelS weifen, gür bte ^unfturfdtjraube tft itt ben betben

langen feilen be§ großen £)ecfel£ ein Sctyiifc eingefeilt, meU

dt>er ftd) für £>ftao ungcfäbr in ber Wlitte ber Secfelftange bc*

finbet; bamit nun aber bte ^unftur für S^itobe^ in bem *Kb*

fctjnittefreg angebracht werben faim, fo tft, wenn man meutern

eigenes Socty für bie ^unfturen be§ Suobe^formatS anbringen

läßt, ber Scbliß gewöbnlid) fo oerlängert, ta^ \>k$ möglich tfr.

£)a beim franjöfifdjen 3urid)ten ba£ &>ii\: unb £erfcblagcn

ber fhinfturen aU eine ^Cu^ülfe be§ IDrudfcrS beim SHegijtcr=

fucfyen nötbtg ift, fo bürfen bie ^unfturfd&itjen aud) ntcfyt fo

Hein unb eng fein, U^ fiel) bte fPimlturen nityt flogen

laffetu 9Ran glaube aber ja nicfyt, baß Uc ^)unfturfd)raube

niebt feft angezogen »erben bürfe, um bk ^unfturen be*

wegen 51t fönnen ; bieS ift im ©egentbeil böcfyft nötbtg , wo

auf richtiges £Kegiftcr gefeben wirb.

fyunHuxfpi%te bk, (fran^: la pointe du tyinpan,

engl.: the point, spur), tft eine am äußerften Csnbe be6

^5unfturl)alfcö eingelötbete ober etngenietete <§tablfpi£e, bie

ungefäbr einen Viertel 3oll lang unb oon ber ©tärfe einer

groben 9£äl)nabel fein !ann. ©eitbem ba$ bogenweife Erliefen

fajt überall eingeführt ijt, finb lange ^unfturfpi^en unnü£

geworben, m$ freiließ ba, wo ba$ unregelmäßige dinjrccbcu

nod) an ber £age$otbnung ift, notbwenbig tft. (Sine ^ttn!tur--

fpi^e jum dinfteeben muß aber freilieb auefy etwas jtärfer, mc oben

angegeben worben, unb wentgjtenä einen balben 3oll lang fein.

5ßittt£turäattge, tie, (fran^.: la pincette, engl.: the

pincers), ifl eine in ben meebanifeben SBerfftätten unb bei

ben Sifcblern unter bem Flamen ber ©ratbsange bekanntes

3nftrument, beffen ®reifftangcn aber breit, ftatt runb fein

muffen, ©ie bienen , bie oerbogenen $)unfturf|>i£en wteber

gerabe %\\ richten,

12*
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^ßitgett, btc , (fran$.: les pätes, engl: the picks),

nennt man btc ungciicbencn garbcjiüctcfycn , bie fiel) in ben

klugen ber 83ud)jrabcn ober gwijften ben 3cüeu angefeßt l)aben,

unb btc nun in gönn Heiner Jtlecffe für ba$ ®cfid;t fel)r uns

angenehm werben. £>ft oerurfadjen aud) bk fiel) ablöfcnben

äBaljentbeilcfyen SPußcn , \x>a§ mgUify btc augenblickliche Un=

braud)bar!cit ber ^Sal^e anzeigt. Die ^uleii werben gcwöfyns

Ücl), wenn fie nur l)in unb wieber ftcl>tbar werben, burd) bk

We entfernt, inbem man fte bamtt oon ber gorm abjunel)*

men fuct)t ; nel)men aber bie P«|en überbanb, fo tjt c$ am

gcratl)cnfrcn , bie gan^e gorm gleit!) mit fiebenber Sauge 51t

reinigen. — 2t"ud) unreine garbe, bie man oon ber SBalae

ober ben Sßatten mit einem ÜReffcr abgcfcfyabt fyat, nennt man

$)ußcn, gcwötynlicty garbepu^en.

tu
*€htai>tatett, bie, (fran^.tles cadrats, engl.: the qua-

drats), werben in ber SBuctybrutferet aüe Scfyriftfrücfe genannt,

bie jum 2Cu£füllen ber leeren £Räume benimmt ftnb ; 31t tl>ncn

gehört bafycr aucl) ber £)urd)fd)uß. — -gunftctyrlicJ} ber breite

unb §>oJbe follen fämmtlidje Duabraten einer S5ud)brucfcrei

nad) einem <St)frcme gegoffen fein, bem fowofyl bie 35cred>nung

nad) $)ettt , Corpus ober Cicero ju ©runbe liegen rann , b. I).

ein £Xuabratcn fann eine gewiffe 1U\%al)\ (bewerte breit fein

;

bie §>öl)c wirb gcwol)tüid) auä) nad) ©eoterten , ober , wie in

granfreid), naety fünften unb ßinten benimmt, in £)cutfd)s

lanb, wo bie fran^öfifdjen Wlaa$t nur noefy wenig Eingang

gefunben l)aben, gießt man bie £tuabratcn gcwöbnlid) unb

mit S^u^en 4£ ßiecro = ©eoterte fyod) unb 4 (Siccro - ©eoterte

breit, eine anbere ©orte oon berfelben £>öl)e, jebod) um

J @tccro s ©coicrtcS fdjmaler, alfo 3J (Cicero = ©cDicrtc breit,

gür ben <£c£er entfpringt bterauS ber 33ortl)ctl, t>a$ bie gros

ßeren JCtuabratcn l i e g e u b neben ben Heineren mit %lu&n ge=

braucht werben fönnen, ba bie größere breite be$ liegenben

Clu abraten fo oiel betragt, att ber Heinere gegen ben großen

fiefcenben fdjmaler tji. - £>ie Duabraten nufccn ftty swar
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wenig ab , allein ba fic In fel)r großer Selige in einer £3ud)=

brueferei gebraucht werben, fo ijt es? t>ortt>ct(l>aft , mnn %\u

gleich and) bie (finrid;tung getroffen ijt, bie STluabrafen felbjt

ju gießen, ©iefnnjtrumente l)ier<m liefern bie mcijten mecfya=

ntfeben SBertftatten , nnb ba baS alte <Bd)rtft$eng fiel) gut bajn

oerwenben läßt
, fo bebarf e£ bann mir nocl) einc£ Scfjmelj*

riegele imb eineö ebenen SanbfteineS, um bie gegoffenen

£luabraten ab^ufdjleifen, beren ®cfammt = 2lnfd;affung fid) febr

gut oerintereffirt.

£$ttafcrätd>ett, bie, (fran^.: les demi-cadratins. les

cadratins, engl.: n- and m-quadrats) , werben aud) bie

s>albgcoicrten unb (bewerten genannt, überbauet alle 311m

Zumfüllen ber Surfen beftimmten niebrigen @ et? r
t
ft ftü cf cl> cn oon

£ ©eoierten-- b& gii 3 ©eoierten = breite ; felbjt bie tute

fd)liefhtngen, b. i. dm ftärfere «Sorte Spatia, nennt man
2dt6fd;ließ = £luabrätd)cn. @. aud) 3C u£fcl) ließungen unb

©eoicrteS.

£hi<T&r<ttclit ijt dn bem tarnen nad) nur unter ben

S5ud)brucfern , bem Sßefcn nad) aber unter bem Flamen

,,Jtnöd)eln'' allgemein be?annte£ spajarbfpiel. SJtan nimmt

ba$u gewöbnlid) fed)§ ©eoierte, bie mit Signaturen oerfeben

finb , welche ftatt ber 2Cugen in ben SBürfcln bienen ; btc

meiften Qfugcn gewinnen. — 3£enn c§ überbaupt febr tabeln^

wertl) ift, baß Arbeiter ©U"uf6fpicle 31t ibrer Unterhaltung in

ben ?Dtußeftunbcn wa'blen, fo folXtc bteS boefy gauj bcfonberS in

ben 2Crbeit£3immem unb wäbrenb ber 2Crbeit§jtunben ocrpbnt

fein, \ia ntdt>t nur bie eble 3eit, fonbern aud) ba$ erfl fauer

erworbene unb nod) ju erwerbenbe ®elb hamit auf dm böctyjt

letd)tfinnigc SOSctfe oergeubet werben.

ßLuavt, ba£, (franv : Tin-quarto, engl.: the quarto),

ein Sormat, bei wclcbem ber £8ogen in oier Sbeile gebrodjen

wirb , bie gorm alfo oier Kolumnen unb ber Sßogcn ad^t

©eiten ja'blt. SQcan bat §>oct) = unb £lueer=Duart. Die 2frt

unb SÖSeife, e§ au^ufebteßen , f. unter gormatlebre. Die

gebräuchliche Slbfüqung jur S8e$cid)nung biefeä gormat$ ijt

4, unb 4t0 -

&ueerballen, ber, (fran^.: la traverse, engl.: the
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winter), wirb aucl) balb ber 3tc^ = balb ber Srutfbalfen an

bcr £ol^reffe genannt, weil bic Sage bciber nacfy ber ber

$)rcßwänbe unb be§ $)reßfußc£ fiel) in ber £lucere befinbet.

(@. hierüber aucl) Unters unb 3iel)bal!en.)

&ue?rösto&e$, baS, (fran^: l'in-donze oblong, engl:

a sheet of twelwes, the broad-way), tft bie &5cärict)nung

einc£ gormatö, naety welchem ber SBogen in 12 Steile gc*

brocken wirb, auf einer gorm fiel) 12 leiten befinben unb

ber gan^c 33ogen mithin 24 leiten aäfylt. £>a oa& Salden

eines Suobcjbogenä für ben 33ucl)binber fcfywicrig fein würbe,

wenn er ganj bleiben follte, fo b>at man e& oorge^ogen, ben*

felben aiS anbertfyalb SDftaobogen auSjufcfeießcn , fo baß ber

fyalbe SBogen entweber in bie Witte ein: ober an£ dnbe ans
gelegt werben muß. Sie 2Trt be$ 2fu$fcl)ießen£ f. unter bem

tfrtifel gormatlel)re* Sie gewöhnliche ^fbfürjung bafür ift

qu. 12» ober qu. 12mo -

&tt eerforinat, ba§, (frans. : le format oblong, engl:

the broad-side), nennt man jebe$ gormat, wo bie breite

ber Kolumnen einen größern £Kaum einnimmt, al§ bie §>öbe

berfelben. — £luecrformate finb nicfyt üblich unb werben ge*

wöfcnlid) nur bann gemacht, wenn Silber babei finb, bie bie*

fc§ gormat »erlangen, Sie 'Kit, fie auSjufdbießen , f. unter

gormatlefyre.

jQiiecrluttc, bie, (franj. : laligne transversale, engl.:

the cross-line), nennt man einen <§trtdt) ober eine £inie,

welche ben 33ogen ber £iueere nacl) burcfyfcfynetbet £Dft laßt

e§ fic|) nidbt gut machen, baß bie gerabe l)erunterlaufenben unb

bie Cueer - ßinien in eine gorm gebracht werben fönnen,

unb bann bilben bie £lueerltnien gewöbnlid) eine befonbere

gorm, xc><x% natürlich ben Srucf nocl) einmal fo treuer machen

muß, Sen fyöfycnt JtofrenpreiS abgerechnet, \oX man aber

btö SCngenefyme, ba^ baS 3ufammen(Toßen ber einzelnen ßinien

weniger ficljtbar wirb.

:&iurleit, in oielen ©egenben aucl) frätfd)cn genannt,

fagt man, wenn unglücflieber SBeife mehrere SBörtcr ober

3etlen au$ it)rem Paße fiel) begeben unb barnacb übercinanber

nüfcfycn, woburd) ba£ richtige Sfufeinanberfolgcn ber Sßörtct
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geftört wirb unb Unfinn entfielt, »enn bcr ©e£er bei bem 33er=

bcjjcrn ntdjt fcl)r auf feiner fwt ijt. 3)urd)au£ notb»enbig tft

e$, »enn er ^terju bie £>anbfcbrift, ober, »enn abgezogener ©aß

fid) gequirlt bat, bie JCorreftur jur £>anb nimmt unb, nad)=

'bem ber ©a| lieber in JDrbmmg gebracht ijt , benfelben aufs

merffam burd)licfr.

$täl)ntd)tn t bah, (franst la frisquette, engl: the

frisket), »irb berjenige Sbeil ber treffe genannt, ber burd)

(Scharniere mit bem S)ecM oerbunben ijt, unb bal)er fiel) auf;

unb 5umad)en laßt. X)ie £Kdl)md)cn finb au£ fratfem fife»?

Med) gefdjjmiebet unb »erben mit Schreibpapier überwogen.

3»ifd>en bem Decfel unb bem £Kdl)mcben liegt ba£ ju be*

bruefenbe Rapier. Secre ©teilen, »cld)e fid) in ber gorm be;

ftnben, fie mögen burd) f>olj unb SSlet aufgefüllt fein, »er*

ben im SKd'bmcbcn mit jtarfem (Schreibpapier oerftebt, bamit

baS im Decfcl liegenbe Rapier bie fid) an bte Stege anfe^enbe

garbe nid)t annehmen fann, »oburefy baffclbc unanftbnlid)

»erben »ürbe. 2tn ben eifernen treffen unb überhaupt an

allen, »o auf frangöftfetje SÖSctfc ein: unb aufgelegt wirb,

»irb ba$ 2Rdl)md)cn gcfd)»cn?t, b. l). nid)t, rcie an ber §>olj=

preffe oon einem SBorreibcr angehalten, fonbem mit ben

gingern gegen ben Secfci gebrangt, p meinem Grube (in

©rtff an ber SBorberfeite bc& 2Kdbmd)cne angebracht ijt. 3u

einer treffe geboren minbcjtcnS fccB 9ldbmd)cn, meldje ber

Drucfer für laufenbe 3Serfe befeßt l)at, ober fie »enigjteiu? in

einem folgen 3uftanbe erl)dlt, ba$ fie jcben Qtugenblicf oers

»enbet »erben Fönncm

dlaiymc, bie, (franj.: le chassis, engl.: the chase),

ift ein mercefiger eiferner Sfabmcn , bcr et\x>a§ breiter al8 bod)

ift unb beffen difcnjtdrfe mit bcr <8'd)riftt)öbe in einem ge^

»iffen 23crl)dltniß fteben muß, b. I). bie £Kal)mc muß fo oiel

niebrigerfein, att ein überzogene! SKä'bmctyea ftar! ift. QCußcr ber

richtigen §>öl>e unb ©tärfe muß eine Stabmc im 3nnem aud)

genau »infelredjt fein, »eil fity, »enn bic6 nietyt ber galt ifl,
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bie 3'*rifr ni*t gletd^mäßig auffliegen fctnn. 3n einer

$8u*bnitferci muß man Stammen oon oerf*iebenen gormaten

baben, unb biefe werben bann gemöbnli* na* tbrer ©röße

Heine, .Mittels unb große Stammen benannt 2>ie

Statins bunt* ben @*rtftfafc jufammen&u&altcn unb il>n trag*'

bar gl! madben/ £)a bieS aber bur* ba5 biege Umlegen bc&

eifernen SRafcmenB allein ni*t möglich tft, fonbern nur bur*

eine einengenbe ©eroalt, fo l>at man biefe Jtraft auf oer=

f*iebene Steife ^ujfcÜen gefugt ; bk ältere tft bie ©*rau*

benfroft. Um biefe anjuroenben , ftnb auf ber breiteten <&ätz

ber SRabme oier bis fünf Heber, auf ber -fürjern brei bi* »ter

£ö*cr eingebohrt, bur* meiere e'*rauben gefteeft finb, roel*e

ibre äßirfuna, sunä*ft gegen bk SRafonetfen (f. b.) äußern,

um ni*t ctroa ben angelegten Stegen ober roobl gar ber

<S*rift 311 fdjabem Die ber <B'*raube roiberfirebenbe ©eroalt

iß bur* bie Schraubenmutter erjielt, welche entroeber felbfU

jtänbig oorfyanben ober tu ben @*raubenl$*ern ber SKabme

cingefebnitten tjt 3Bo (SrjtereS ber gall ift , muffen bk Stab*

men ginf*mtte für biefelben erbalten Gaben, bamit fid> bk

mntm ni*t beim 3uf*ließen ber @*rauben mit l)erumbrcl>en

htm Tlit ber (Stfinbung ber eifernen treffe mar man au*

auf eine jroeefmäßige SBcrbcfferung ber SKabmen beba*t, man

ließ bie ©*raubcn ausfallen, ba bie <3*raubenlo*er ni*t

nur bk Sfobme felbft f*roä*cn ,
fonbern bk oft angemeldete

große (Gewalt ber @*raubcn bie SSorberfeiten ber 3£abme oft

oerf*licßen t Statt ber ©*rauben beruht man bal)er bie

£tik; allein ba ledere bie ©eroalt ber ©*raubcn faum jur

Hälfte erfefcen, fo mu$te au* bie Sfa*me fo eingerichtet roer=

ben, ba$ au* nur bie £>älftc, mitunter fogar nur bat S3iertel

ber Jtraft nötfytg ift. Wlan bra*tc in ber Slabme felbft eiferne

WittcU unb $rp§jtege an, bie, je na*bem e£ bk gormate

erforbem , tbre £age oeränbern , m6) belieben m^ ganj aue?

fallen fifene.ru S)ur* biefe eingelegten fefren Mittel- unb

Jtrcuaftegc i)aUn bie Mk nur bie Hälfte unb btö Viertel m
leiten , mal bie S*rauben in ber SRabmc an Mraft bergeben

muffen. — £>b bie ^eilral>mc oor ber <3*raubenral)mc

überall unb immer ben SBorjug oerbiene, barüber feaben ft*
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fd;on gewichtige Stimmen oernebmen laffen, ol)nc cm genügen^

bc£ SRcfitXtat gegeben ju baben, SBerm jitm Schließen mit

ber Jtctlrafrme ©cwanbtbcit unb Übung gebort, fo ift bice bei

ber Scfyraubenrabmc weniger ber gaE , mitbin wirb and) bie

le^tere immer oon ben Arbeitern oorge^ogen werben; bal)in=

gegen i(t ftc burefy bie Schrauben fojtfpicligcr, als jene. S3cim

Schließen mit ber Jteilrabme ift ein Scblicßjtcin ober eine p
btefem SBcbufe gcgcfjcne eiferne platte nött)ig, weil beim 1(\u

treiben ber Jteile Zollbreiter fel>r leiben würben.

9trt&mcifeit , ba$, (fran^. : la regle de fer, engl.:

the chase-bar), ftnb $wet eiferne Stäbe, welche bei ber

Scljraubcnrabmc an ben SBorberfetten in Eliten fiel) bewegen

;

fie btenen jum @Me für bie «Stege unb bie Scfyrift, gegen

welche fte oon ber angetriebenen «Schraube gebrangt werben, unb

woburcl) ber Sa£ baltr unb tragbar wirb. 33on bem über*

maßigen 2fnfct)ließen ber dnbfcfyrauben werben tie SRa&mctfcn

frumm gcfcbloffcn, befonberä wenn Scfyrift unb Stege ntctyt

breit genug ftnb, um gehörigen SÖSiberjtanb ju leifren. S5ei

ber Jleilrabme fallen bie ötabmeifen gewobnlict) weg , obgleich

man auty neuerbingS bei tiefen talförmige SKabmcifen an*

gebracht fyat

Sfcrtttfc, ber, (franj.: Ja marge, engl.: the margin),

$ei$t beim bebrueften SBogcn ber äußere leere Sfatum, unb ta

man, um tiefen bei allen »gen gleichmäßig 51t Derweilen,

einen SBogen richtig einlegt unb befejtigt, fo nennt man tiefen

*8ogen: ben dtnjtecljbogen, ober nacl) ber fran^oftfeijen Sbeneiu

nung: bte SJcarge (f. t.). £)cr Staub muß mit ber breite ber

Stege in einem gewijfen SSerbaltniffe freien unb berfelbe natürlich

immer ctwaS breiter als bie Stege fein. 23ar man bei £anbz

papieren fetyon au$ bem ©runbc bicrauf bebaut , weil baffclbc

gewöbnlid) auSgefafcrt ijt, fo barf man bicS aud> bei 5DJa=

febinenpapicren n$t oernacbläfftgcn , weil überbaupt ba3 Sd)öur

beitSgcfübl c£ »erlangt, unb bann aueb, weil ber Staub beim

jcbcämaligcn Ginbinbcn ctwaS an breite oerlicrt. SKäre man

baber nidt)t 00m anfange an auf einen ocrbältnißmäßig breU

ten Staub bebaut , fo würbe ein 35uct> , UZ öftere eingebun--

ben werben ift, gewiß am Staube fefymälcr fein, al* im Stege,
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tooburd) nid)t allein bah gute QCnfefyn eine§ SBucfyeä fel)r leiben,

fonbem rooburd) aucl) ber S5ud>btnber ©efafyr liefe, in bie

©cfyrift 511 fcfyneiben.

£Han&fremerfttttgett, bie, (fran^.: les notes mar-

ginales, engl: side-notes), f. Marginalien.
9ital, eine (Styriftgattung , bereit Jtcgcl 48 Viertel«

pettt ober 96 fünfte safelt. ®. 3(^riftcnr?er^d l tni ß.

£fe$al, bah, (fran^: le treteau, engl: the stand or

the frame). SebeS ^olsgejMt, bah jar 2Cufnal)me ber gor*

men, ber haften ober <§tege benimmt ijt, nennt man SKegal,

unb bal)er nad) feiner befonbem SSeftimmung : gormeiu,

Mafien* ober Steg : 9tegal. 3e nad) feinem 3roeife ift aucfy

beffen Bauart oerfcljieben ; fo fflnnen Jtajtenregale geripp*

förmig gebaut fein, roäfyrenb ein gormenregal überaE, foroobl

bte. Scitcnroänbe , all aucl) bie inneren Sfycile, g<m$ au$

Brettern bejtel)en muß. — SBenn Jtafknregale gcrippförmig

gebaut werben, fo fann nur bie größtmögliche Sßilligfeit ber

£>erjtellung ba%u bie Srtcbfeber fein , ba eh au£gemad)t beffer

ijt, ein Jtaftenregal wenig jtenS an bcn Letten unb bie f)inter=

roanb mit Brettern oerfcfylagen 31t laffen, ba ber Staub bann

nicfyt fo in bie Mafien einbringen fann.

SJfeatfter, ba£, 1) (franj.: le registre, engl: the

register), nennt man bah genaue 2Cufeinanberpaffen ber auf

beiben leiten beh Cogens gegeneinanber jtel>cnben leiten.

S)a6 Sdegijter machen ober fudjen (fran^. : faire le re-

gistre , engl. : to make register) ift Sacfye be£ £)rucfer§,

unb, wo jmei £)rucfer an einer treffe arbeiten, bie beh

$Prefjmei]kr£. £)iefe£ Sfagijtermadjen fann auf boppelte SÖSetfe

gefcfyefyen, entweber auf beutfcfyc ober auf franjöfifctye t>frt

;

bei beiden Sfrten ftnb bie ^)unfturen (f. b*) aber unenu

be^rlidfc). 85eim 3urid)ten (wie bah 9tegiftermadben eben«

fall£ genannt roirb) auf beutle SSeife fiel)en bie ^unfturen

genau auf ber SJcitte beh Gedeih unb bürfen ifyren $Maj3 nid>t

oeränbern, fonbem bie gorm wirb balb hinauf, balb herunter

gerücft, aud), wo eh nötfyig ijt, in biegorm etwah eingelegt;

beim franjöfifctyen 3urid)tcn bagegen wirb bie gorm auf bie

DKitte gelegt unb bie $)unfturen barnad) gejrettt unb gc*
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fragen. 2fuS hüben Ifrtcn, baS SKegijTer p machen, bte

natürlidt) beibe ^u einem 3iele führen, fprtdt>t ftä) ber ^a-
raftcr beS 33olfeS auS, oon meinem fte ausgegangen finb. £)ie

beutfetye SBeife ijt fielet unb taftmäfng, wä'brenb bie fran^öfifdje

1(xt flüchtiges unb unftcfyercS SBcfen ocrrätl). 2) 2Kegifter etne$

SBuctycS (franj. : l'index , la table , engl. : the index , re-

gistre) , tft nicfyt mit 3 n l) a 1 1 ju oerwecfyfeln , ba in bem

ledern nur bie im SBcrfe oorfommenben Sfcubrifen mit £>üu

weifung auf bk ©eiten, auf benen fte anfangen, angegeben

ftnb, wäfyrenb im erftern jcber einzelne ®egenffanb, mit 2Cn*

gäbe ber ©citen, auf benen er (£rwäl)nung fanb, angegeben

ift. £)te ^um SKegifter 51t oerwenbenbe (Schrift wirb i — 2

©rab fleiner, als bie jum Serte beffelben genommen.

9Üc<jIette, bte, eine franjöfifdje Benennung für ein

^cfyriftfh'icf, baS 311m £)urd)fctyuffe gejault wirb, unb langer

als ein gewöhnlicher Ciuabraten ijt. Man gießt biefe 2Ke*

gleiten auf jeben beliebigen Jtegel unb bis 5 Jtonforbanjen

ober 20 (Sicero • ©eoierte lang. 3)tcfe begleiten erfparen bem

<§e£er, wann fte als 2)urd)fd)uß gebraucht werben, allerbingS

manchen ®riff unb verlängern aud) bei frarfen ©etyriften btn

£mrct)fci)UJ3 gar febr; babingegen fyahm fte wieber ben SKad)*

tbeil, baß fie nur für tk gormate gebraucht werben fönnen,

für welche fte gegoffen finb. Unter Siegletten oerftefyt man

auefy bie Heineren 2Cnlegelinicn über ber Kolumne unb an

t>m leiten berfelben , ju welchem 3wecfe fte bann aber aud)

auf einen frärfern Jtegel gegoffen finb. 33ei Kolumnen, wo

fidt> Marginalien beftnben, laffen fiel) bie SKegletten gut swu

fcfyen bem Sert unb ben SKanbbcmerfungen oerwenben.

Sfceibfiteitt, ber, (franj. : le marbre, la molette, engl.:

the ink-block, the stage), ijt beim SBuntbruc? unentbebr*

liel); allein aud) baS aufreiben ber fc^warjen garbe für

$>rad)tarbeiten ijt nietyt ^wecfloS, unb fogar notbwenbig, wenn

ju berfelben nod) ein 3ufa| berjentgen 3ngtcbten$ien gemacht

wirb, Uz bei bem IhtiM „garbe" angegeben finb. 3um
3faibjtein gehört aud) ber Sdeiber, b. i. ein anbcreS, bol)eS

©teinftücf, beffen oberes (Snbc Uc £anb ausfüllt unb mit

welchem bie garbe oerrieben wirb. ®ewbl)nlid) beultet man
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jum SHeibftcin eine SRarmorplatte, allein ein guter ßft&o«

örapl)trftcin tfylt biefclben Dienfte ; ber Leiber tann au§ Scr*

pentinfteta fein. 3So mehrere bunte garben 51t gleicher 3cit gc=

brückt werben, muß man aucl) mehrere SKcibfteine fyaben.

%Rit Mkn'61 laffen fie fiel) am befren reinigen.

$tct>ifeirfeogett, ber, ober bie SWctMftott , (franz.:

infofern baruntcr bie britte Jtorreftur oerftanben wirb, la

tierce, la derniere epreuve, fonjf: la revision , engl.:

the revise ober the revision), wirb ber Bogen genannt, wcl=

d)cr bem Scßcr »om Dntcfer zum Bergleicfyen mit ber Jtor*

reltur übergeben wirb, bamit er fiel) überzeuge, baß oon ben

gezeichneten geWern feine überfein worben finb, unb biefe

nid>t mit in bie Auflage übertragen werben. <£§ ift bie£ alfo

eigentlich ber erfre Bogen, ber oon ber zugerichteten $orm ah

gebogen wirb. £>er SKcoibirbogen muß rein unb fcfyarf form

men, bamit eh bem Sc|er aucl) mögltd) i(t, altcö 9Kangcl=

fyaftc baxan zu ernennen.

^etubireit, (franz. : reviser, revoir, engl.: to re-

vise) ift bie Berrid)tung be§ SeßerS, bie im Blei berichtig*

kn Segler auf bem nochmals abgezogenen Bogen mit bem

in ber ^orreltur (bezeichneten zu vergleichen, Sfußcr biefem

SBergleicfyen ber gcfyler muß er aber beim Stoibiren auc^ bar=

nad> fct)cn , baß ftdt> nid)t§ fdjneibe, ntd)t£ furniere unb

md)t§ fcfyicf ftefye unb tyange, feine Bucfyfraben ab= ober l)cr=

aufgefallen finb, unb muß auf OTeS achten, \va$ fiel) fonfl

nod) etngcfdjlicfycn fyabcn fönnte*

Sfliefi, ba5, (fran^: la rame, engl.: the ream), ift

bie Bezeichnung einer fDienge tyapiexZ oon 20 Bud) ober Um
3cl)ntt)cil etne§ BallcnS. £)a cS gebräuchlich iji, auf ba§

Bud) Schreibpapier 24, auf ba§ Srucfpapicr aber 25 Bogen

Zu z^len , fo rechnet man alfo aucl) auf ein €Ktcß Schreib*

papier 480, auf ein Sließ £)rucfpapicr 500, mitl)in auf einen

Ballen Schreibpapier 4800, auf einen Ballen £>rncfpapicr

5000 Bogen. Der §>änblcr oerfauft ^war nad) Ballen, tfyili

aber tiefen in aefyn Steile ober Stieße unb bezeichnet biefe

Sfectle beim Srucfpapicre burd) £)azwifd)cnlcgcn eincS farbigen

Streifen $)apier£. £)a§ Schreibpapier wirb in Stießen *er*
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pacf t , wenn c£ nid)t in SBogcngrößc liegt, wa§ gewöfynlid) bei

3cicfycnpapiercn unb ben befferen ©orten Schreibpapier ber

gatt ifi, n>o c§ bann ebenfalls, n>te baS Drutfpapier, beet)

forgfältiger , wrpaeft wirb unb bie Otieße burdtj ^Papicrjtreifcn

be^etc^net werben.

Sftöädjten ,' ba§, (frang. : Ja cordeliere, engl: the

flower), würben früher bie (Smfaffung6|rüc£cfyen benannt, weil

biefe größtenteils il)re giguren au$ bem &hmemtifye ent=

lehnten; fie waren allerbingS nicfyt fo mannigfaltig unb 3m
fammencjefefct , wie bie heutigen, fanben babei aber größere

2lnwenbung, tnbem fo^ar bie 2Cnfang£linien baxauZ gebilbet

unb sufammengefe^t würben» ©egenflänbe biefer 2lrt finb aber

ber SRobe unterworfen, unb bal)er barf eS nid)t befremben,

baß fie im Saufe ber 3eit außer ©ebraud) gefommen finb,

fiel) jcbocl) in ber jüngften 3eit fyter unb ba wieber Miefen

laffen, unb eh tft fogar &u erwarten, baß, wenn ber 3eitgei(t

bem SKobeframe auf ben ©rtmb gefommen fein wirb, wir

bie alten SKööfyen, oiellcicfyt etmaZ moberm'ftrt, wieber ifyren

alten SKang einnehmen fefeen werben.

3lvnbt , bie, i(l eine oon girmin Qibot in tyaxi$ er»

funbene ©cfyreibfcfyrift, bie ifyrcn Stamm bal)er t)at, weil fiel)

ifyre ©triebe nid>t, wie bei anberen Schriften, fdjarfeefig , fon=

bem in Söogen cnbigen , woburd; biefe ©cfyrift einen eigens

tl)ümltct)en 6l)ara!ter gewonnen feat ©ie i(l all tfu^etd):

nungSfctyrift neben ber 2Cnglaife unb ju Stccibenaarbcitcn fel)r

oerwenbbar unb beSfyalb in allen möglichen (Kraben gefd>nit=

ten worben. -g>tnftct>tltd^ ber SfuSfüfyrung liegt ifyr baffelbe

SPrtnjip wie ber £>ibotfd)en englifdjen ©ctjrcibfctyrift 31t ©runbe.

fHötfcel, ber, ober ber SKotftfHft, (franj.: la craie

rouge, engl.: the read-chalk-pencil), oerbient in ben Göltet)?

bruefereien ben ä$or$ug oor bem gewöhnlichen SMeifttfte, in=

bem bie Sßcmcrrungcn bc$ ©cßerS, fie mögen in ber £anb=

fd>rift ober in ben Korrekturen gemacht fein, baburd) bem

3fuge leichter ficfytbar werben. SRocty ein Gürunb für il)re 2l'n=

wenbung ift, baß man etwa bamit auegcjtrictycne Söörter unb

*8ud)jtaben immer noety letdjt erfennen fann, \va$ bei Stute
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ober bem 95tetfl:ifte weniger ber gall ifr, unb worauf oft fet)r

oiel anfommt

$lubxit , bie (franj.: la rubrique, engt: the rubric),

nennt man in einem SBcrfe bie oerfcfyiebenen ftberfdjriften,

woburd) bah S8ud) überftd)tlid)er wirb. Sie (Schrift baju

»Stylt man nad) bem SÖSertbe, ben fte ju einanber behaupten,

fo baß Seilen oon größerem SBertbe au£ größerer, Seilen oon

geringerem SBertbe a\ß kleinerer «Schrift gefegt werben.

%ln$ , ber, (franj.: le noir de fumee, engl: the

lamp-black), tjt ein *>auptbejtanbtl>eil ber ^uebbrueferfebwärae,

ber auf oerfetyiebene SBSctfe gewonnen werben fann. Die ge=

braud)lid)jte üxt jur Bereitung beS 3iu$e$ , ifr bah SSerbren»

neu oon lienenem ^ol^e in ba^u gebaueten ZKufflüttcn, wo

man ftd) ben baburd) fid) er^eugenben $Ku$ an ju biefem Bweefe

angebrachte (Bade anfangen laßt, oon welchen man benfelben

oon 3eit 51t 3eit lo$fd)üttelt ; freilid) fegen ftcfy auf biefe SBeife

aud) unoerbrannte ^ar^t^eile mit an, bie jum (Mben ber garbe

fefyr mitwirken, SStll man biefe baxauh oerbannen, fo muß
man ben 9tuß fpäter ausglitten, ein SSerfabren, bah man
falsiniren nennt SBie man hiermit 311m 3iele fommt,

fyaht ify hei ben 5Trtifein : garbe unb Jtal^tniren mit=

geseilt dtne anbere 2frt $um beugen beh 9tuße$ tft burety bah

Ctualmen mit ungereinigtem £)l; ber baburd) erzeugte SKuß

ifl feiner unb jarter, al$ ber auh ftenenem gwl^e gewonnene,

aber axni) bebeutenb teurer; man oerwenbet ibn nur $u

tyxafytsyixbntm.

®abon, eine ©djrtftgattung , bie man, wie faft alle

©cfyrtften, in boppeltem ®rabe bat, grobe ©abon, beren

Jlegel 42 SSiertelpetit , xmb Heine Sabon, beren ^egel 38

^iertelpetit jablt © <5d)nftenoerl)ältniß.

<&atinivcn ifr eine neuere (Srfmbuncj unb besetztet,

bem Rapiere ben ©lanj wiebergeben, welchen eh burd) ba§

geud)ten unb Drucfen oerloren bat 50loit benußt bier&u bie

©lanjpappen ober ben $)reßfp an (f. b.) unb bie ©lattr
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treffe. £>er £)rucr\ bem babureb jugleicb bte <5cbattirung ge*

nommen wirb, gewinnt bierbureb febr an gutem 2fu£feben.

<§atttl, ber, ober ber ®al$cn, (franj.: le chevalet

du tympan, engl.: the gallows) , tft gleicbbebeutenb mit

£>ecfelftut)l, f. bat

<»a$, ber, 1) (franj. : la compositum, engl: the com-
posing), ift *>a$ a\ß ben einzelnen SBucbftaben gebtlbete

©cbttftftücf, ba£, 51t Jtolumnen georbnet, ausgeflogen nnb

nacb gemachter Jtorreftur gebrückt wirb» 2) (frang. : la pe-
riode , engl. : the position) begeic^net fowobl in ber §>ant>*

febrift, mie im ©ebrudften eine oollftd'nbtge ®eban?enreibe,

welche beSbalb mit einer neuen Beile anfangt, unb mit beren

(Snbe man auet) bie 3eile enbigen laßt, 3) (frang. : le coup,

engl.: the pull) ift bie SBesetcbnuncj für ben SKaum, welchen

ber $)reßticgel beim £>rucfen faßt unb babureb ben in ber

treffe bcftnbltd^cn @a| abbrueft; an ben ^ol^reffen faßt ber

Siegel gcwöbnlicb nur bie §>älfte einer ganzen gorm, unb

au$ biefem ©runbe nennt man ba$ 2Cbbruc?en ber erften

£>älfte: ben erfreu, btö tfbbrucfcn ber feiten £älfte: ben

ä weiten <8'aß. £>ie eifernen ^reffen, bei benen man burdt) t>cn

verlängerten §>ebei ober ben fonjt baxan angebrachten HKcdjar

n&rnuS eme ocroielfacbte Jtraft l)at, ftnb nur auf einen
©aß , b. b, , il)r Siegel ift fo groß , ba$ er bk gan^e gorm
mit einem fötale faßt unb abbrueft.

<§aMtttaut, ba§, (engl.: thehorse), nennt man ba&

00m Arbeiter hd feiner wöcbentlicben Sfacbnung gu oiel S3c*

rechnete» fo wie man ba$ 3U wenig Söerecfmete „©üßfraut"
nennt. (§ß laßt fiel) jwar niebt immer ganj oermeiben, ba^

<3auerfraut gemacht wirb, fo oiel bk$ aber immer möglieb,

fottte ch gefcl)cl)en, weil in ben meijten gätten bei im SSor*

au$ bejablter Arbeit bie ßuft ju arbeiten benommen ift. £)er

mit ber SReoifion ber SRecbnungen Beauftragte muß natürlicb

feine 2eutt fennen unb bientaeb ftetS billige 2Cu§nabmen

macben.

t&dyabcifcn , baS, (franj. : legrattoir, engl.: the

slice), gleicbbebeutenb mit garbeeifen (f. b.).

(»cbarttter, ba$, (fran$. : les Couplets, engl.: the
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joints), nennt man ein burety einen SM$en ocrbunbeneS eifer--

nc$ SBanb, n>cld)c§ groet ^ufammengetyörige &l)eilc oerbinber,

bod) fo, bo^ man fte, fo mit bk$ möglich ift, bewegen, ober

auf - unb jumaetjen fann. lux ber 58ud)brucferpreffe befinben

ftd) mehrere folcfyer garniere, 3. £5. bie ©garniere, meiere

ben £)ecfel mit bem Darren, unb anbere, welche ba$ 2Käfym=

cfycn mit bem Secfel oerbtnben. Qfuct) am gemöt)nltcl)en @d)ar=

niere fyat bie SKedjanif SSerbefferungen anzubringen gewußt,

inbem ftatt ber burci)gel)enben S5ol^cn ©cfyrauben mit «Spieen

ftdt> an ber Stelle ber SSol^en befinben, in benen fiel) bie fd)we=

ren Sbeile leichter bewegen.

<&4>aum(3ffcl, ber, (fran^.: l'ecumoir, engl.: the

skimmer) , ein beim garbefteben nötl)ige§ Snjtrument , wo-

mit ber beim <§kbm be3 girniffeS angcfammelte Scfyaum,

fo wie beim Sibfreifcfyen Ue jurücfgebliebenen 83robz unb

^emmellrumen u. bergl- abgenommen werben. S)er Söffel muß
au$ bem ©an^en getrieben fein, barmt btö £otl) burd) bie un=

gcl)eure §>iße nietyt fdjmelje unb ber Söffet auSeinanber falle.

®c&cere, bie, (fran^.: les ciseaux, engl: the shears),

ein allgemein bekanntes? Snftrument, va§ auc^ in ber 33uct>-

brueferei wtyt fehlen barf, ba e§ fowofyl 00m ©eßer, al£ aud)

»om Srucfer oielfacfy gebraucht wirb.

^dmfce, bte , am SÖCngel, (fran^: lamanivelle, engl.:

the rounze), ein £ol5Übersug über Die eiferne Söcngeljrange,

um ba$ £>anbfyabcn berfelbcn 51t erleichtern, ©ewöbnlicfy wirb

bie Söengelfctyeibe au$ einem fiel) weiel) anfüfylenben ^ol^e, wie

btrfcn u. bergl. , unb fo (rar! gemacht, t>a$ bamit eine tücl)*

tige SKann&i)anb aufgefüllt wirb. <&. auci) SBengel unb

Söengelfctyeibe*

<&d>icn?n , tie , (franj. : les bandes, engl.: the ribs

of the carriage), finb imi \ä$ brei lange, glatte, eiferne

@tangm> auf benen ber Darren burdt) Kurbel unb ©urte

fein = unb fyerbewegt wirb. £)ie (Schienen finb auf bem £aufs

brette feftgefcl)raubt ; unter bem Jtarren liegen bte klammern,

welche bie ©ebenen einfaffen, unb woburety bem Darren fein

SSeg oorgefetyrieben ifr. <3inb bie @d;ienen nur mäfng eüu

geölt, fo werben Ue fcfywerften gormen mit bem eifernen
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gunbamente leictyt ein * imb ausgefahren. Die Sbee einer Gifen=

bal)n erifttrt olfo fcfyon feit länger 3eit in ber 33ud>bnicfer=

preffe unb mir bie betoegenbe straft mitcrfdtjcibct fiel; oon ber

burä) Dampf unb ßiiftbrutf erzeugten.

<&d)icncnfiammcvn, bie, (fran^. : les crampons,

engl: iron cramps), f. klammern.
(»c^tefftco, ber, (franj. : le biseau, engl: the in-

clined quoin), f. Mcil

(»d?iff, ba$, (franj. : la galee, engl: the galley),

nennt man bat au£ §>ol$ gefertigte S5el)ältntß, mltyrt $ur

2l'ufnal)me ber gefegten Schrift bient. Sttact) ben oerfcfytcbenen

gormaten tft auty bie ©röfje ber <£'cl;iffe fcrfctjteben , unb naefy

tl)rem $müt ftnb fte oerfetyieben gebaut. Die gebrauctjltcfyften

finb bie mit einer 3unge oerfebenen, welche ba$ 2Cuefct)teßen

großer Kolumnen, bie nietyt mel)r 0011 ber §anb umfpannt

»erben fönnen, fefyr erleichtern, ©djtffe, bie mit einer Bunge

»erfcfyen ftnb, t)aben bret l)croorjM)cnbc Seiften oon £luabratcn=

l)öl)e, wogegen f£ct> bie ^djrift lel)nt; bal)ingegen l)aben ©djtffc

ol)ne Bunge meift nur jroei Seiften : eine auf ber rechten ^eite

fyerunterlaufenbc unb eine oon ber breite be£ oct)iffe£, toelcfye

mit ber anhan dum rechten SÖßtnfel bilden muß ; noefy an=

berc ©cfyiffc finb mit einem §>afen oerfefyen, um fte an jebem

gacfye be§ JtajtenS anfangen 51t fonnen. Dtefe Untere 2Crt ift

befonber£ für ben Metteur en pages fefyr gut, weil er beim Um=
brechen oft fo oiel Schiffe auf feinem haften bat, baß fte nietyt

neben einanber auf bemfelben ^3la£ ftnben fönnen» Bit <Scl)if=

fen »erarbeitet man troifeneä §ol^. Um tfyre ©roße ju bc?

jeicfynen, nennt man fie £>ftao = , £luart = unb golio = ©cfyiffe.

(©Fimmel, ber, tft ein au$ SBerfcfyen mit in bie 2fuf-

läge gekommener unbebruefter 35oa.cn» Dic£ fommt bei auf*

mer!famcn Drucfern fyöctyft feiten oor.

©djleifftettt , ber, (fran^. : le pierre ä aiguiser,

engl: the grinding stone), ein gemöbnlictycr Heiner <Sanb=

ftein oon mittlem Jtorne, ber jum ©Warfen ber 2fl>len unb

Keffer bient SrotfencS Steifen oerbrennt bie 2Cl)len.

@d)lief;ett, (franj.: serrer, engl: to lock up), beißt:

um bie gorm, nactjbem ^k gormatftege umgelegt, unb bie
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Kolumnen aufgelöst ftnb , eine eiferne SKabme legen unb bie

@cl;rift burety Jtetle ober bittet) ba$ 2Cnfct)licßen bei* ©^rauben

fo ancinanber branden, ba$ eine ganje gorm aufgehoben unb

baoon getragen werben fann, obne ba$ ^ebrift bcrausfallcn

barf. Über bie oerfebtebene ^raft jum fließen, f.
2Ral)me.

&d)lie%n<iQel , ber, (franj.: le cognoir, engl: the

bar), ijt ein großer, fcfywerer, fhtmpfer 9£agel, beffen ©tarfe

ftct> nact) ben ßödjcm im ©cfyraubenfopfe richten muß» &3eim

fließen wirb er ^itgleidt) jum Sfticberflopfen ber ^ebrift be*

mißt unb fomit bot er einen boppelten BwccL Der Jtopf bcS

<Scl)licßnagel£ ift ouS biefem ©runbe batb wie ein §>ammcr,

balb wie eine Jtugel geformt.

<S$He#ftettt , ber, (franst le marbre, engl: the im-

posing stone) , ijt befonberS notbwenbig , wo mit Jtcilrabmcn

gefcbloffen wirb, weil bie ^eile Uc ©cfcbrctter leicbt be^

fcfyäbigcn fönnem *Ran benutzt feieren gcwobnlici) eine 3Rar=

morplatte, erfegt biefe aber auety, feitbem tk difengießeret unb

ba£ ©cfylcifen be§ (Eifen§ fo oorwärfö gefebritten tft, bureb eine

gußeifeme platte ober burcl) an gunbament au§ gleichem

mtA
<&<$lof?, ba§, (franj. : Ia clef de la vis, *ngl.: the

iron frame, the hose), ijt ber &bcil an ber ^otypreffe, mU
cber Siegel unb ©ptnbel ^ufammenbalt. £)a£ «Schloß Mlbet

einen au$ %mi genau jufammenpaffenben Sbcilen bcjtebenbcn

£Utcerriegel, in beffen Wlitte an riesiger ,5trei6 auSgefcljnittcn

ijt, wooon an jcbem ber beiben <§tü$e ein §)albfreiö fiel) be=

finbet ; bureb tiefen Miete gel)t bie ©pinbel. 3ft berfelbe ge--

nau fo groß, al£ bie ©pinbel ftar! ift, fo muß an ber ©piiu

bei eine um biefelbe berumlaufenbe drböbung angebracht fein,

auf welcher biefer £lueerriegel rubt; ift ber cingefcfynittene

itretö aber fleiner, fo muß bagegen an ber ©pinbel eine um
biefelbe berumlaufenbe Vertiefung angebraebt werben, \>amit

ber 3wec? ebenfalls erreicht werben fönnc. 2fn jeber ber a\\fa

ren ©eiten be§ ©cfyloffeS ift ein ßoeb gebobrt, bamit ^k <&taiu

gen, welche ebenfalls pm ©djloffe geboren, binburebgefteeft

unb oon (Schrauben fejtgebalten werben fönnen. Wm alten

©cfyloffe fanb man gewobnlicl) wer ©rangen, unb biernadj)



©djmieim — @cf)mu|titcL 195

mu$tc auti) ber Dueerricgel eingerichtet fein ; am neuern

©ctyloffc ftnbct man ^war nur $wei (Stangen, man läßt biefe

aber ftcb in einen Halbbogen enbigen ober boct) roenigfrcnS auf

einen folgen auffegen, beffen beibe dnben auety ^wet (Scfen be£

Siegels treffen, welche mit biefem wieber burtt) (Schrauben

oerbunben werben, (Sine nocl) ältere 2Crt war ba§ $8ücbfcn=

fetyloß, fo benannt naci) einer S3ücl;fe, welche einen £$cQ ber

(Spinbel umgab ; c£ ift aber ganj außer ©ebraucl) gekommen

©. äöfi«fe.

<^d)mtcrcrt, 1) (franj.: graisser, engl: to smear)

bezeichnet fowol)l btö Linolen aller fiel) reibenben Csifentbctle an ber

treffe , aU auefy ba£ Ölen ber ©^rauben. SSer 51t furnieren

oernacfylaffigt, fyat ba$ Unangenehme, baß fiel) bie übereinanber

getyenben £l)eile entweber nur ferner bewegen laffen, ober ba$

fie am (Snbe gar rojten werben, ßc£tcre£ tfl befonbcrS

bei hm Schrauben ber gall, wo burdj SKafcfycu mit Sauge bae>

Öl weggenommen wirb. SSie fel)r aber ber ötoft bas> difen

^erfrört, wirb 3eber fcfyon 51t bemerfen Gelegenheit gehabt

fyaben. 2) £)erfelbe ^unftau§bnuf bejeidfonet aitdt>, wenn htö

bebruefte Rapier burel) ntc^t oerfleifrcrte ©teilen im SRä'bmcfyen

garbefletf'en befommen l)at, hie fiel) bem Sfitge at§ Jtlccffe bar=

(teilen. Qt$ ift @actye be£ ScßerS , beim SKeoibiren barauf ju

aebten unb ben £>rucfcr barauf oufmerffam ju machen, wenn

fiel) etwa£ fetymiert, fo me e£ be£ SrucfcrS ©cfyulbigfeit ift,

einen abgezogenen S3ogen öften? $u überbliesen, unb nacl^u*

fernen , ha$ fiel) nichts furniere. &3et fplenbiben gormen fommt

ha§ ©'cfymteren fyäuftgcr oor, ol§ bei Fompreffen.

^cfrnufcen, (frang. : maculer, engl.: to mackle), ift

gletcfybebeutenb mit Sör uteri, f. baf.

<5<$mtt$tttcl, ber, (fran&.: le faux-titre, engt: the

bastard-title) , wirb jftrar als SSitel betrachtet, entfprtcfyt aber

feinem tarnen infofern nietyt, al§ er gewöfynltd) nur ben 3n=

balt einc^ 2fbfctynitte3 oom &3uct)e, ober wol)l gar nur eine

$aupt = 9tubrtf enthalt; ScßtercS ift bcfonberS ber gall, wenn

mehrere bcrgleicljcn Sitel in einem SBuctyc oorfommen ; ftebt

er aber oor bem §>aupttitel, fo wäre er richtiger ber abgefüllte

Sitel im nennen, weil er gewobnlicfy nur ba£ $auptfäd)ltd)fte

13*
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bc$ 58ud)titcl§ enthalt <Sd)mußtitcl oor bem -g>aupftttcl macbt

man aber nur bei fplenbib gebrückten äßerfen unb bieroon

mag er aud) wobl feinen tarnen erhalten baben, weil er ben

§>anpttttcl 31t f^ii|cn beftimmt i% 35ei Scbmußtitcln fott ber

leere SKaum fo eingeteilt werben, baß unter ber S'cfyrift bei*

nabe boppelt fo mcl $>la£ tfl, aU über berfelben. 2Cuf ber

Jicbrfctte bcffelben finbet man oft aueb bah 3mpreffum, b. i.

ben £)rucfort unb ben Wamm beh 85ucl)brucfer§, in beffen Df=

ffein ba§ S3ud) gebrückt worben tji

^djmatfe, t>tc ^ ift bie Benennung für einen am tyxefc

becfel bcftnblicbcn 33orrciber, wclcber ba£ 9täl)md)en am £>ecM

feftbält, framii: ba$ ba$wifcben liegenbe Rapier, büh bebnicft

»erben fott, nicfyt herausfalle. £)a£ Öffnen unb <3:d)liejkn

ber ©d^iattc bdlt jroar ben £>rucfcr nid)t febr auf, inbejfen ift

biefe be>cb, m eh tl)unitd) ijr, uon Dielen ^ruefern bei Seite ge=

legt werben, hie bah Slabmdjcn beim Bulegen unb Xufnebmcn

be£ SetfelS mit ben gingern bagegen galten. §>icrnt gebort

jebod) Übung unb C&cmanbrbeit, wenn mdfjt uom £Käl)md)en

bie @d)uft 5erfd)lagcn wetten fott»

<^dntctfceit, (fran^. : couper, tailler, engl.: to bite),

fagt man, wenn bah fcerflcbte Ötä'bmcben nid;t forgfaltig für

bie Scbrift au$gefd)mtten ijt, fo ba$ fieb bie Scbrift auf bah

SKä'bmcben flatt auf bah Rapier abbrueft SBo ftd) bie Sdjrift

gefebnitten bat, ift natürlicb aueb ber bebruefte SBogen un=

taugltcb unb baber nur alh SJcafulatur 311 betrachten* dh ift

fowobl «Sacfye beh Scger$, wie be£ £>rucfcr£, ben 9lewfton£=

bogen reebt genau an^ufeben, bamit bie gefebnittenen «Stelleu

entbeeft unb au£gcfcbntiten werben, ginbet fte ber ®e|er beim

SKeoibiren, fo ijt eh feine ?)fltcbt, fte anni^cicbnen, unb fte

bem £)rtufer bcfonbcrS anzeigen.

<^cfmeu>reffe, bie, eine oon %mi £>eutfd)en, ^onig
unb S3auer, erfunbene 3)rucFmafcbme , bie riebtiger (St)linber=

treffe benannt wirb ; beim bie 3fuefül)rung einer fokben Wla=

fd)ine war nur erfr bann möglid) , ol5 man bie Aufgabe , fo-

wobl bureb (Runter 311 brwfen, als aueb bie garbe burd)

@t)Iinber aufzutragen, gelöfr b>atte. SBclcbe ungebeuren ©clb*

opfer bie QfuSfübnmg ber SSerfucbe, eine fold;e 9Jcafcbinc ber=
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aufteilen, erferberte , erftel)t mau am beften baraus, fraß Jtö=

nig, naetybem er lange in DeutfdHanb unb 9tußlanb feinen

^Plan »erfolcjt \>aüe, enblid) nacl) dnglanb wanbertc, um bort

Unterftüöung bei ber ^uvfübrung feiner Sbeen 31t ftnbcn. §>kr

machte er außer ber SBefanntftyaffc mehrerer ©acfyfcnner auefy bie

be§ §>errn Stomas? SBenelet) , eines? eben fo fingen, aß oermfc

genben äßudjbrutferS, unh mit tl>m uub feinem greunbe Sßauer

bauetc er gemeinfcfyaftlid) an einer Drucfmafdjinc, ofync fiel) oon

ben mißlungenen SBerfuctycn feiner SSorgänger , bte nad) gleichem

Siele geftrebt unt> hierauf patente genommen fyatren , ab*

fdjrecfcn $u laften. äSirfltdj) brachten fte bte 5^afd)inc 31t

©tanbe, welche im lipiil 1811 jum erften *öcale angewenbet

mürbe, aSein mm fanb fte in allen Reifen fefyr mangelhaft.

Der ©ebraud; ber erften gangbaren 2Rafd;ine brachte bic 6r-

ftnber auf neue ©ebanfen : e$ mürbe eine neue Drutfmafdjine

entworfen unb gebauet, bk tueit einfacher unb 5uglck() *wetf=

mäßiger, aU bk elfte mar. &tatt bee SBclebemS ber garbe=

walje erfanb man eine 3)ia|Te, bk ftcl) jfifm Überzug be£ $arbe=

ct)tinber$ eignete , e$ war bic nun allgemein befanntc SSSal^eiis

maffe. Die $cafd)inen werben je^t auf brei oerfdjkbene 2Cr=

tax gebaut: l) (Eiufadje 5Diafd;inen, bie einen S3ogen auf einer

<E'eite bruefen, 2) Doppelte, bie ^wet £8ogen auf einer «Seite

bruefen, unb 3) ©d)öits unb 3SiDcrbruefemafd)inen. £>a$

5ttm betriebe ber SJeafctyine benötbigte fJerfimal heftet bei

einer einfachen 2Jcafd)tne au$ ^mei Knaben, wo&on ber eine

ben S3ogen auflegt unb ber anbere benfelben auffängt; eim

Doppelmafd)ine eiforbert okr Knaben, diu kaufficfytigenber

unb anorbnenber 3Kann retdjt für mehrere SWafdtjinen a\t$.

Sebe biefer 9Rafd)inen fann burd> 5Dlenfcl)en!raft in Bewegung

gefegt werben; bod) benufct man aud) Dampfe unh $ferbe=

ftaft ba^u — Die 8'd;ncllpieffe l)at in ber £>ud)brlieferet

eine förmlid)e Umwälzung 51t SBSegc gebrad)t, ba fte fo oer=

oottfommuct ift, ba$ man fogar ^)iad)tarbeiten bavauf liefern

rann, wooon bie 400jäl)iige Jubelfeier bei äBudjbrutferfuuft

$3eweife gab, wc£l)alb fie aud) feit il)rer (hfiubung überall

eine große 2Citfnal)mc gefunben l)at; fte wirb jeßt mdjt nur

gttm ^Ibbntcfen ber 3eitungen unb großer Auflagen, fonbein
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aueb, wie jcbe §>anbpreffe, 311 jeber beliebigen Arbeit benußt.

Die Drucfweife unterfebeibet fieb bei ber @dt>nellpreffe oon ber

ber «f>anbpreffe babureb, bap bä ber leperii ber £>rudi »on

bem ftcb fenfredjt bewegenben Siegel ausgeübt wirb, wä'brenb

bei ber Scbnellpreffe ber (St)ltnbcr fcftftebt unb tk gorm nur

burd) ba§ «Darunterbinwegjieben fiel) abbuuft 9Rit ber 1(n=

fertigung ber <Scbncu>reffen befaffen fiel) fajt alte größere 9fta=

febinenbau -- 2fn|talten.

(&d)ttitt f ber, (einer ©dforift), (frans. : la gravure,

engl : the cut). £)a3 S3ilb etne§ S5ud)ftabcn bureb \^m ©rab=

fticbel in @tabl ergaben bar^uftellen .(^patrije)
, fo bap er in

SKeffing abgefcblagen werben fann (SKatri^e), um fpäter bureb

baS ©iepinfkument wieberum mit erhabenem SBtlbe gegoffen $u

werben, ift im SBefonbem ber ©cfymtt einer ©ebrift. 3m
OTgemeinen liegt jwar aueb biefelbe SSebeutimg ju ©runbe,

ollein man »erbinbet noeb anbere Sftebenbegriffe bamit. So
beuft man ftcb W ©leiebbeit, \)k feböne gorm un^ i>a§ Qtbm*

map ber £3ucb|laben barunter. (§6 ift für ben Scbriftfcbneiber

eine febwictige Aufgabe, eine ganjc ©arnitur einer @cbrift

nacb einem (Schnitte ju liefern, b. b. bte ©driften Don bem

mcbrigften bi£ jum böcbften ©rabe bürfen nur bureb bte »er*

febiebenen Jtegcl üon einanber abweisen, wä'brenb man in aU

len (Kraben biefelbe 3etcbnung ber Söucbftaben wieber finben

mup* ^aebft biefem benft man fieb aueb unter bem 2Cu$brucü

„<5fynitt" ben (Sbarafter einer ©djrift , 5. 23.: „ber äBBatt*

baumfebe @tj)iütt ber gtaftur bat ücr Dielen anbeten hm 33or=

jug erbalten," b. b. ber (Sbaraftcr ber «Scbrtft, ben ber

Jtünftler feinem dqeugnip ju geben i>erflanben bat, bat ben

SSorjug oor anberen d'bnlicben dr^eugniffen erbalten.

<&tynittUnit , bie, (franst la marque ä couper, engl:

the cutting-line), gleicbbebeutenb mit Sfbfcbneibeltnie

(f. b.) , wenn e$ ein Seichen für ben SSucbbtnber ift.

&d)önbtuä , ber, (franj. : la prime, engl: the firsfc

forme). 3eber »ottfränbige SSogcn befrebt au§ jmei Seiten;

bie erjte, welcbe baoon bebrudft wirb, glctcbmel ob fic aueb

wirHicb bie erfte <£titt be£ SSogenS entbält, wirb ©cbön«
brmf genannt, bie %mik gorm ber ^Bibcrbrucf. SBober
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ftd) ber $amc fdjrcibt, ift ferner 31t ermitteln, mutfymaßlid) wobl

bal)cr, weil ber nur auf einer <&eitc bebruefte SBogcn wirPiidt) beffer

au$ficl)t, ba beffen gutc£ 2fnfel)cn nicfyt burd) bte burd) ben

äßiberbrurf erzeugte <3d)attirung fo beeinträchtigt wirb, wie ber

auf beiben Bäten bcbruiftc, ober aucl) wol)l bal>er, weit man im=

mer barauf bebadjt war, baS S3orlicgcnbe bem %uge angenehm

bai^uflcllen ; bann l)ätte aber aud) nur bie wir!lid) erfte gorm
bc£ 83ogen$ barunter ocr(tanben werben muffen. — Tlan ift

jtrcittg, welche gorm jum <S'd)onbru<f genommen werben foll,

ob bie $Prime , ober bic (Befunbc ? $3ci §)anbpapiercn ftim-

men bie SKctftcn für bie zweite, bei S^afc^inenpapicren für

bic erfte gorm unb geben folgenben ©runb bafür an: bie @r=

fal)rung lcl)rt, baf) ber äSiberbrutf neue <§d)attirung erzeugt,

inbem er bie com S'djönbruif l)eroorgcbrad)tc mit fyinwcgnimmt,

woburd) nun bie aufknliegcnbe ©cite bc£ bebrueften 33ogcne\

wenn bic ^)rime bie legte gorm war, ein beffercä Qfnfcbcn er=

l)ä'lt £)cmnad) müßte bieh aber aucl) für 9Jkfd)incnt>apier

gelten ; ba aber Ic^tcrcS metft eine glatte unb eine raufte glädje

bietet, an welcher leßtern oiele <5trofyfdferd)cu fangen, bie

burefy bah S5ebrucfcn ber crjlen gorm abbringen, fo brurft

man bie tyxime auf bie glatte <Seite beh SBogenS suerft, um
biefe beffer au^fefeenbe glatte @citc au$en 51t l)aben.

&ä)vänfcn
, (fran^: croiser, engl: to cross), fagt

man beim 1(b^äl)ien beh ^papicr^, wenn bah eine &>ud) \\nein-

unb ba£ %noeite fyerau^gerücft , bah bxitte fyincins unb bah

oierte fyerairägerüdt ift u. f. f. ; aucl) bah gefaxte Rapier , wo

ber Stücten balb rccfytä, balb linfe gelegt ift, fyeijjt „gefcfyräntV

tylan fcfyränft bah Rapier ber fdjnellcm Überfielt wegen, b. fy.

um bic 3Cn&al)l S3ogen fdmcller ermitteln 51t tonnen.

<&ä)taube, bie, (fran^. : la vis, engl.: the screw).

Sfere »Kraft würbe frül)cr in ber S3ud)bruifcrci weit mcl)r be=

tti*|t, ale eh jc^t gcfd)icl)t, obglcid) fie nod) SSielen unentbcl)r=

lid) ift. ^'djrauben ftnbet man an ben ^pinbelpreffen unb an

ben @cl)raubcnral)mcn , bie Ü8tnbcfd)raube ungercd)nct, bie fhtt

beh 9?agel£ oerwenbet wirb. X)ie «Spinbelfctyraube l>at gcwöl)m

lid) brei (Sdjraubengängc (franj. : les filets de la vis, engl:

the worin of the screw), unb eine genau barüber paffenbe
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Schraubenmutter. 33on bem (teilen ober fctyuad) fteigenben

©erotnbc feangt e§ ab, ob bte S>tnbel fdtjncll ober langfam

jteigt. lin ben eifernen ^reffen tjt fte burd) ben oerlängerten

«g>cbcl unb burd) gebem erfeßt. X)ie SKatymcnfdjraubc tjt nur

cingewinbig unb mirb burd) eine Schraubenmutter oor bem

3urürfTprincjen gcfd)ü|t. 2>urd) bte Jtcilrafymen ftnb bie

Schrauben cntbcbrltdt) geworben.

(&d}vtmbenvahm$ , bie, (franj.: le chässis ä vis,

engl.: the screw-chase) , tjt ein länglid) oieretfiger eiferner

SKafymcn, beffen &l)ctle fo breit finb, bap fte burd) bah QCn-

fctylicßcn ber Schrauben nityi auh ü)rem SStnfel getrieben

werben tonnen; tfyre £>ol)e richtet fiel) nad) ber ber Sdjrtft, fo

baß fte mit ber Dtäfymcfyenftärfc ^ufammen Sctyriftfyöfye betragt.

3Durd) bie beiben SSorberfeiten rcd)t§ gcfycn bie Sd^raubetüÖfyer,

welche entweber fo gref ftnb, ba$ bie Schrauben l)tnDurcr>=

gefledt werben Imima, wo fte bann oon ben Sd)raubenmuk

tern gehalten roerben, ober man ft'nbet aud) £Kal)men, wo bie

buttern felbft gleid) feincingcfcfynitten ftnb ; bei biefen brängen

bie Sd;r«ubcn!opfe gegen bie Stabmcifcn. gür bie £Kal)mcifcn

ftnb bitten in ben dcEen ber £Kal)tncn angebracht, bamit fte

nid)t l)crau6fallcn , wenn bie 2M)me oon ber gorm abgenotru

nun ifr. S, hierüber aud) Neural) nie unb Dt a ferne.

<& fyvanbett%wf) et , ber, aud) <sp$rau&enf$lüffef,
(fran$.: le tourne-vis, engl: the turnscrew), ein 3 nftru=

ment, bah fowofyl oom Se£er, aU aud) oom £)ruc£er %um

£tffcn unb Sd;liejkn ber Schrauben an bem S23in?eit)afen unb

an ber treffe fremt$t wirb.

<&ä)tzihi&)tiit, bie, (fran$. : les caracteres calli-

graphiques, ou d'ecriture, engl.: the Script, the Script

type) , tjt eine Bierbe ber &t)pograpbte unb fogar eine S3e=

rctcfyerung für biefelbe 51t nennen, befonberä feitbem bie 2iti)o?

grapl)ie ifyre ^cbcnbul)lertn geworben ift. (Eine Sctyreibfdjrift,

fowol)l bcutfcfye, ale> aud) englifcfye, bie allen 2fnforbcrungcn

cntfprccfyen foll, ift aber für ben Sd)riftfd)neibcr eine fel)r fdjwies

rige Aufgabe, welche bie größten Jtünjtler %u löfen ocrfucfyt l)aben.

Die richtige Sage ber Sctyrift unb bie äkrbinbung ber &3ud)=

ftaben mit einanber, wenn fte nicfyt att £)rucffd;rtft erfreuten
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feil , mad)t ibre §>er(Mlung fcl)r fdjwtcrig. Die bcjte lattu

nifcfyc <3d)reibfcbrift lieferte big jeßt gtrmin ^)ibot ; er erfanb

einen eigenen Stcgd (ben fd)rägen) bafür, ließ jcben $3ud)=

ftaben mit bem ©runbfhid)e anfangen ttnb mit bem &aar=

ftricfyc mbigen> woburd) ber Übclftanb, baß nael) mehrmaligem

Drucfcn ßücfen jwifd)en ben Buc^ftaben entjM)cn, wegfiel.

Um feine ^djjrift aber oollfommen 51t machen , mußte er eine

Stenge ßigaturen fdjnciben unb gießen laffen, bie mir in feiner

anbem ©cfyrift fennen. T)ie befte bcutfdjc Scbreibfcfyrift lieferte

jüngjt ein Deutfcbcr in sparte , Jtugclmann , ber fiel) Dibof3

englifdje <Bd)reibfd)rift bei feiner 'tfu&fübrung 311m 9Jcufrer

nal)m. (£$ ift in bic klugen fprtngenb, ba$ ber ungewohnte

dtegel unb bic otclcn Ligaturen baä &etm\ ber Scfyrift febr

mübfarn machen, an% welchem ®runbe neuere <Sd)riftfci)neibcr

lieber anfangen, felbftftanbigc S3ud)jtaben jebod) auf fcfyrägem

^egel ju fcl)nciben. OTerbinge? l)aben fie baburcl) bem «Seßcr

geholfen , allein ba ber £>aarjtrid) geseilt ift , fo ijt auefy ba§

Eintreten ber ßücfen unoermeiblid). S5eben!t man nun , ba$

eine <Sct)reibfd;rift bod) nur $t Heineren @acl)en oerwenbet

wirb, fo muß man fid) geneigt fül)len, ber Dibotfcfyen Lanier

in jeber §)inftd)t ben SSor^ug pt geben*

<3ä>tift, hie, (franj. : Tecriture, engl.: the types,

characters) , auz^ Settern unb St)pen genannt , begeidmet bie

ju einer oolljtanbigcn <Sd;rift gehörigen ©cljrif^eicljcn , wk fie

ba£ S3ebürfntß beroorgerufen l)at. Die Stenge einer (Schrift

wirb naä) 3entncrn unb ^Pfunben unb nur in wenigen 2lu§=

nabmen nad) ber ^Cnjabl ber 33ucl)jtabcn befMt. Die üftaffe,

welche jur <5d)rift oerwenbet wirb, ift eine 9Jcifd)ung an$

gutem cnglifd)cn SBlet unb Regulum antimonium. §>öt)e unb

Jt'cgcl l)aben in Deutfcfylanb nod) fein fejtcä SJcaaß, fo fcl)r e£

aueb au wünfdjcn wäre, wc^alb man bei ber 33eftcllung bei:

be£ burefy ^robcbud;ftaben
,

51t benen man brei m 00m gc*

wünfcfytcn Ücgcl wal)lt, angiebt. Die <5d)rift wirb in 3iu

ftrumenten über SKatri^en ober !9cuttcrbuct)ftaben gegoffen, mU
cfye Untere burd) 3fbfcl)lagcn wn ben tyattiien ober S5aterbud)s

ftaben , ba£ finb in <Stal)l erbaben geftynittenc ^cfyrifacidKn,

gewonnen finb. Der (Sbaraftcr einer <£d)rift liegt in il)rcm
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©c^nttt (f. b.), tbre @d;önl)ctt macfyt bie <3HeicI)l)eit unb ibr

dbenmaafj au§.

@$rtftestttei$ältttt$, ba£. Unter tiefer Benennung

oerjrebt man nicl)t nur bte jtenntniß U)rer Regelgröße, fonbern

aucl) mte bic Dcrfcbtebenen ©cfyrtften p einanber paffen, fo

baß t^rc 2Cnmcnbung einen wobltbuenben 3C»bli$ gewährt (E§

liegt ba§ 3fuffmben bc£ riebtigen $erl)ältniffe§ l)auptfäcl)licb im

3d)ön^ett5öcfül)l , ba§ aEerbingä eine 9iaturgabe ijt> meld)e$

man aber burd> gute ÜKujler aueb febr au&bilben fann. Um
aber eine richtige SSabl ber Sifyrifteft unter einanber 5U tref-

fen , muß man ü)re ©roßenocrbaltniffe innc baben, fo ba$

man fiel) ein 53ilb im (Reifte 31t entwerfen im Staube ifr.

Unfcr niebrtgfrer <Scbriftgrab ijt bie Söterteipetit , ben mir aber

nur al§ Durcfyfcbuß benußen. Der Durctyfcbuß fteigt immer

um bie <5tarfe einer balben SSiertelpctit, b.i. bie ©tdrfc einee

f%m$f\$fym fünftes, ober um bie <&täde eineZ beutfdjcn

JtartenblatteS. ^Cuf bem britten Durcbfcbußgrabe (SSiertelpctit,

33icrtclcicero , §>albpettt) fangt bie flcttxfte ©etytift, Diamant

genannt, an, unb (tagt oon SMertelpctit %\\ SMcrtelpetit ; nur

in wenigen STuSnabmen wirb bie 33iertelpetit geseilt. 2Cußer

ben @d>riftgraben, bie alle ibre unterfcfyetbenben Flamen baben,

werben fic befonbetl? nod) nacb il)rem (Sl^araftcr benannt Die

allgemeinen Flamen finb : graftur , Antiqua , Jturfto ; bie 3ter=

fünften baben nocl) fpe^iellere (Sbarafter=9iamen, unb wo biefe

niebt ausreichen wollen , wirb fogar ber Sftame be§ <§cbriftgießer$

mit genannt Der ©röße nacb feigen fie folgenbermaßen

:

1. Deutfcfye «Schriftgrößen.

Diamant: 2 SBicrtelpctit.

«Perl; balbe *forpu§> 2| £$iertelpetit

Nonpareille (bie Unocrglcictylicbe) : 3 SStcrtelpetit

Molenei, in ©iibbeutfctjlanb unb granfreiefy gebrauch

lieber: balbe Mittel, 3J SBiertelpctit.

tyetit (bic 9iieblicbe, bie kleine, aucl) 3ungfernfcfyrift

genannt) : 4 SBtcrtclpetit

SSourgeoU, SöurgiS, (bic bürgerliche, infofern oiele

SSolfefcbriften bamit gebrueft würben) : 4J SSiertctpetit <£ie
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wirb mcifi: auf Jtorpu£^egel gegoffcn, um baburd) ba§£)urd)=

einanberwerfen ber ^ourgcoi^Cu£fct)liefhtngen unb »Quadraten

mit ^)ettt unb Corpus ju Dermeiben.

JtorpuS (weil mit il)r gucrfl bat Corpus juris gebrueft

würbe), in ©iibbetitfcfylanb ©armonb: 5 SSiertelpetit.

Cicero (mit ibr fallen Cucero'6 Briefe juterft gebrückt

worben fein): 6 SSiertelpctit.

Mittel (fte war con fieben bereits oorbanbenen ©d)rift=

graben: $)ettt, Corpus , (Stcero, Mittel, Sertta, Scrt unb

Nation , bie mitteilte) : 7 SBtertetpettt.

Sertia (fte bilbete Uc britte ©cfyriftgröfje oon oben fyerab

gejfiWt) : 8 SBterrelpettt.

$)aragon: 3)oppeU Bourgeois , 9 SSiertelpetit. (din

bei 2Rufttnoten üblicher ©d&riftfegel.)

Sert (mit il)r würbe tk Bund gebrückt): 10 SSiertclpetit

©oppcls (Cicero: 12 SSiertelpettt*

$oppel*2Rtttel: 14 =

kleine Jtanon:

©robe Nation:

kleine 2Riffal:

©robe SRtffal:

16

20

26

32

s

s

s £ I

1 fo benannt nad) ben SD?ef

;

t

budjern ber fatfyohfcfyen

! Ätrdbe, bei beren £>rutf

1 fte oerwenbet routben.

kleine @abon: 38 s S

©robe <Sabon: 42 9 s

Sdeal: 48 i s

imperial: 54 s s

©anäpareille, jeber Jtegel öon 60 SSiertelpetit an.

2. gransöfifcfye Schriftgrößen:

Diamant: 3 fünfte.

Perle: 4 fünfte.

Parisienne ou Sedanoise: 5 fünfte*

Nonpareille: 6 $5im!te.

Mignonne: 7 fünfte.

Petit-Texte: 1\ fünfte.

Gaillarde (= 2 Paris.): 8 fünfte.

Petit Romain (zu 1 Nonp. et 1 Paris.): 9 fünfte.

Philosophie (— 1 Mignonne et 1 Paris.): 10 fünfte.



204 ©d)viftcm>cri;5Um0.

Cicero (~ 2 Nonp.): 11 fünfte.

St. Augustin (= 1 Petit-Texte et 1 Nonp.): 12 ober

13 fünfte.

Gros- Texte (= 2 Petit-Texte): 14 fünfte.

Gros-Romain (— 1 Petit-Roinain et i Petit-Texte):

15 ober 16 fünfte.

Petit-Parangon (— 2 Petits-Romains et 1 Petit-Texte)

:

18 ober 20 fünfte,

Gros-Parangon (_b 1 Philosophie et 1 Petit-Texte)

:

21 ober 22 fünfte.

Palestine (äs 2 Ciceros): 24 fünfte.

Petit-Canon (= 2 St. Augustins): 28 ober 30 fünfte.

Deux Points de Gros-Romain: 34 fünfte.

Trismegiste: 36 fünfte.

Gros-Canon: 40 ober 44 fünfte;

Double-Canon: 48 ober 56 fünfte.

Gros-Double-Canon (Tripie-Canon) : 72 fünfte.

Grosse-Nonpareille: 80 fünfte.

3. (Snglifcfye ©cfyrtftgröfen:

Diamond (= \ Bourgeois) : T\ tyüil

Pearl (— \ Long Primer) : % tycüL

Ruby (= i Small Pica) : § tyetit

Nonpareil (= \ Pica) : f tyctit.

Minion (= | EngJish) : || ^)etit.

Brevier: |f ^ettt.

Bourgeois (= 2 Diamonds): ±£ tyetit.

Long Primer (±z 2 Pearls): § tycüt.

Small Pica (= 2 Ruby): f $effc

English (=z 2 Minions) : V3 ^P et^
Great Primer (= 2 Bourgeois) : y ^cttt.

Parangon (— 2 Long Primers): | ^)cttt.

Double Pica (== 2 Small Picas) : V° $#**•

Two lines Pica: *g ^>cttt.

Two lines English: *¥
3 ^ettt

Two lines Great Primer: y ^etü.

Two lines Double Pica: *£ ^ctit,
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French Canon: \4 |btit

Eight lines Pica : \* fctit.

Nine lines Pica: \4 ^ftit

<5<$rtftfft$, bat, (franst lecassetin, engl.: thebox),

ein Sbeit «uc3 @d)riftfafrcn£ ; btc 2fn}al)l ber gdcfycr im

©djriftfaftcn ift nid)t immer glctd); je mcl)r <£cbrifacid)cn diu

<Bd)rift jäblr, je mehr gdeber muß ein Mafien fyaben ; in einem

bcutfdjcn Mafien beftnben ftd) ungefähr fyunbert unb einige;

eben fo t>crftibicbcn tft bte <$rfl|5c ber gdd)er im ©cfyriftfafrcn,

weil fiel) biefc ebenfalls nqd) ber !Kcnge ber aufeuncfymcnbcn

SSudjjtabcn richtet. 3m bcutfdjcn <£d)riftfaircn giebt es? bret

oerfd)icbcnc gad)gro{5cn : große, l)albe unb $icrtel=gd$cr, rco=

oon natürliü) biejenigen SSuctyftabcn, bie am fyduftgften oorfom=

men, bie großen, biejenigen, btc nicfyt fo oft gebraust werben,

btc fyalben, unb btc nur feiten gebrauchten S3ud)frabcn bk Heis

nett gäd)cr einnehmen. £)ie bünnen SSrctrcfyen, roeld;e bk gd-

tiber btlbcn, muffen auf bem Robert bc$ MQ$tn$ aufgeleimt unb

jcbc§ gaefy m-it Schreibpapier aufgefüttert fein, bamit einest

tktl£ bte &3urf)jtabcn burefy ba£ hineinwerfen beim ablegen

nid)t leiben, anberntbcü* aber au^)
t
bamit, wenn etwa ber j?a=

ftenboben mit ber 3ctt .jcrfprmgcn unb ßücfen befommen feilte,

btc ^etjrift ntd)t l)inburd)fallcn fann. Wtifymtö hierüber f.

beim KxtiM gad).

<&d)tift#ie%tt , ber, (franst le fondeut* de lettres,

engl: the letter-founder), ift ein SRann, befjcn manctyfadje

Verrichtungen oiel medbanifcfye gerttgfeit unb ©enauigfeit in

ber 2l"uefül)rung oorauäfe^cn. dl)e er gum (ließen fommt, muß
er bie $cuttcrbud)jiaben (SKatrt^cn) ausgleichen (abjufttrcn), oon

bereu (Sknauigfcit bas> fiüuclxtltcn einer ©cfyrtft abfangt Die

üRatri^c ift ndmlicl) oon bem in <Stal)l gcfdjnittencn $5ud)frabcn

(öer ^atr^c) in itupfer abgcfd)lagen unb ba bic£ 2fbfd>lagcn

nietyt immer gleichmäßig gefetyiebt unb gefeiten fann, fo fann

btö gcl)lenbc alfo nur burd) ba§ 31'bjujTircn nactygcfyott werben.

Die 5D^atri^e ift in bem ©icßinjtrumcntc befeftigt, wclcfyeS ^tt>ar

au£ mehreren feilen bcftcl)t, jebod) bei ber Arbeit ftd) nur in

tmi ungleiche Hälften tt)citt, um ben gcgofjcncn £8ud)ftabcu

l)crau£ncl)mcn 51t fönnen, wa§ mit einem §>afen gefd>tcl)t, ber
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am Snjtrumentc angebracht tfr. SSenn ber SBucbftabe au£ bem

©ießinftrumente fommt, fo fd>ctxit er oiel langer 31t fein, aU

man n)n in ben £mtcfereten antrifft; t>ie$ rüfyrt oon Um
©ußftücf ber, welcbcä fiel) am giijje bc§ SBucbftabcn beftnbet,

ba£ fiel) aber mit ßetchttgtett wegbreeben läßt. £)ie <£cbwere

biefe£ ©ujjfiüdfö bewirft, ba$ ber S3uct))tabe fiel) fräftiger über

ber SRatri^e abbtlbet £>ie ©ignatur wirb gleich mitgegoffen;

tnbeffen laßt fte fiel) aucl) nacl) bem ©uffe, aber mit oielcr

Sföütye, oermttteljt eines §>obelä anbringen, hierauf wirb ber

SSnctjftabe 00m @robe burd) (Schleifen befreiet, aufgefegt, bc*

[eben nnb bie attfgefunbenen febabbaften S3ucb(taben entfernt,

welche wieber in bm (Scbmel^tiegel wanberm £)cr <Scl)riftr

gießer richtet feine ©cfyrift naety ber Tlitte 51t unb benußt bier=

51t ba£ m, we§l)alb man hti einer SBeftcltung Drei m für §obe

unb Jtcgel einfebieft — £)ie groben Sitelfcbriftcn goffen bie

alten (Scbriftgicßcr, gut Csrfparung ber 9Kaffe, gewöbnlicl; bcbl,

m$ fte burefy ein bebenbe£ 2Cu$fcbwuppen ber SJcafje au$> bem

Snftrumente bewirkten; ha aber in folctye bobl gegoffene SBucbr

fiaken beim ©ebraucfye £öcber fielen, fo flnb neucrbtngS MIU

fcl;trmafcl)tncn erfanben worben, woburd) ntd>t ber SBuc^ftabe,

fonbem nur ber guß, jeboeb ol)ne Sfocbtbetl, gcfcbwäcbt wirb.

— 2)a£ ©efcfydft bcS <3cbriftgießer£ ift im SSerbältniß gu bem

bc£ S8ud)brucfer§ ein ungefunbeä iu nennen, infofern bk 2Cu£=

bünftungen be6 Regulus antimonium, eines? 3ufa£e$ jur @cl)rifts

maffe, ftcl> auf bie fiungen werfen. Sftocb nacbtbciiiger für bk

®cfunbl)eit be$ ©cbriftgteßerS aber ift ber unoermeibltcbe £uft=

3ttg, ba ber jum ©cbmeljen ber fDcaffc nötige §n£grab hie

<£cbwcißlod)er immer offen erbalt. Sftur mit feltenen 2(u§nab-

men erreicht ber ^cbrtftgießer ein bobe£ TOer,

^<$tift$icf}Cici, bie, (fran^.: la fonderie de lettres,

engl: the letter-foundery), bebeutet entweber hie Sßerf-

fhtt be$ ©ebriftgießer» , ober man oerfrebt man barunter

hk ^unft be£ <3cbriftgießen§. ©ic ift beinahe eben fo alt

tvie hie 35ucbbrucferei unb i)at ^)etcr ©eböffer ju ü>

rem drfinber* 3n einer ©dtjrtfrgiefkrci befinben fiel), außer

einer meetjanifeben SSerfjtatt, hie ®tcßöfcn, welclje fo eingericl;=

tet ftnb, H$ bret btd oier ©ießer baran arbeiten fonnen, wonacb
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bicfc Öfen Drci= ober SSterfpanner l)eißen. Der 2Keid)tbum

einer ©d)riftgicßerei befrei) r in ber 2fii$abl Sftatrijen ju beliebten

©Triften, in ben oollfränbigcn (Garnituren berfelben unb in

bem äökrfVuge. Ovuf erlangt eine (Schriftgießerei nur baburd),

wenn ftc bei f cfy ö n e n ©Triften genau imitytet unb gitteft

Beug liefert Leiber gefielt SegtcteS niebt immer unb ber

35ud)brudfcr muß baber nid)t feiten ba$ bloße 2lnfcl)en ber

fctyöncn gormen bellen, ba ber jur ©tyrift oerrcenbete Beug

ben Drudi ber treffe nicfyt auetyält. — Der 2CuSraufc& ber

©ebanfen forool)l, all aud) ber (Er^cugniffe ber <Sd)riftgießerei

mit benen frember ßänber unb Nationen l)at leitete auf eine

t)ol)e ^unfrftufe gcbrad)t unb eh wäre intereffant ju ermitteln,

ob unb roie fie tbren 2luffd)wung ber ä5iid)brucPcret, ober ob biefe

il)r dm})orblür)en ber Schriftgießerei 511 oerbanfen l)abe.

€5<$viftl)d$e, Die, (fran^: la hauteur en papier, engl.:

the height of the letters), bc^etcljnet bie £dnge eines? ^8ucl)s

ftaben in SSlei oon ber £3tlbfläd)e nad) bem guße. ©ie ift in

Dcutfd;lanb, roie ber Jicgcl, oerfdjieben, fo fel>r aud) beffen gefb

ftcllung ein SSorfcfyritt ju nennen wäre, ba ol)ne eine foldje jebe

Druckerei nur auf il)re eigenen Schriften angewiefen tft, ol>ne

auf gegenfeitige TTuebülfe jaulen 51t fonnen, weil ber Untcrfcfyicb

einee Jtartenblatte£ ober wol)l gar einer SStertctyctit in ber

£>öl)e einen gleiten Qlbbrucf unmöglid) mad)t. 3n granfreid)

ift bie unocränberltdje f>öl)e aller Schriften auf 10J fiimcu

fcffgcfWlt; bie ber &$atia unb £luabratcn ift 8^ ßtnten, obne

jebod) bierbei frreng genau $u fein. S8a£ bem (Scßer ber uns

gleidje Jtegel ift, bah ift bem Drucfer bie unglcid)e @d)riftböl)e.

(Sdmftfaftett, ber, (fran^.: la casse, engl: the let-

ter-case), ift ein SBebältniß, in weld)c£ man bie <Sd)riften,

mit benen man bruefen rotll unb aue> welken bie ©cfyriftjtücfe

gebilbet werben, hineinlegt. Der Scbrtftfajtcii ift wieder in oiclc

gddjer getbcilt, oon benen bie großen 33ud)ftabcn bie obcrjten

Reiben, bie3iffern unb fonftigen 3etd)cn bie folgenben unb bie

flehten SBucfyjtabcn ben untern £>aupttl)eil bc$ JtafrenS cinnel)=

men. Der ©cfyrtftfaften ift nad) bem ©runbfa^e eingerichtet,

ba$ bie S3ud)ftabcn , bie am l)äufigften gebraucht werben, bem

<§c£cr aud; am näd>ften gur §>anb liegen muffen. fncrauä
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entfpringt nod> eine anbere notfewenbige Einrichtung be£ <£aftcnS

üoh felbjl, ndmltci) bic »erfetyiebene ($ioße ber gdetjer* *tfadt)

ber Eigentfeümlicpeit einer (Sprache muß biefe Einrichtung aud)

Derfcl)ieben fein: ein bcutfcl)er Scfyrtftfajten jdl)lt bret i>crfct>tc=

bene gäcfeergrößem £)ie Einleitung ber lateinifcfycn ober Qfn=

tiqucuJldjlen in £)eutfctylanb ijt Don ber in anbern Säubern

i>erfcl)ieben, fo wie bie haften m morgenla'nbifcljen unb anbern

gelehrten <§pracl)cn in il)rer Einrichtung faft nietyt in jroet

SBucfybrucfereien übereinftimmen. §aft alle Jtä'ftcn werben ber

£änge nad) t>on pvci <Sctyußleiften burctyfcljnitten. — Die 3Ser=

befferung ber <Scl)riftrafen unb eine allgemeine fefte 2lnnal)me

il)rer Einrichtung wäre ein großer SBortfyeil für bie <£e%ex,

meiere bei jebem jtonbitionewectyfel ben ©cljriftfajren erjt roie*

ber fennen lernen muffen, rca£ befonben? anfangs? beim "2l"bles

gen 51t Dielen Errungen unb geilem SSeranlaffung giebt. Eine

folcfye Skrbeffcrung würbe aber nur bann eine allgemeine %m
nal)me finben, mnn man greife bafür au£feßte unb eine^oms

miffion bie SBorfctyläge prüfte. E£ kffen fiel) %\x>ax aucl) ol)ne biefe

^Pretöaueftcllungcn feter unb ba Stimmen sernefemen, roclctyc

äkrbcffcrungcn oorfctylagen, allein fte DerfyaEen im SBinbe, ofyne

gel)Ört $u werben.

<^rfmft£e$el, ber, (franj. : le corps de lettres
;
engl:

the body of the letters),
f. itegel.

®d)ttftmctall, ba§, (fran^.: le metal a fondre des

caracteres, engl: the speeimen of printing types),
f.

<§ cl) r i f t j e u g.

<&cf)tiftm littet, bie, (franj.: la matrice, engl: the

matrice , the matrix) , ift ber üon ber ^atri^e gewonnene !u=

pftrne 2l*bfd)lag , ber fowol)l in ben «Schriftgießereien , al£ aucl)

in ben S3ud>bruc£crcten unter bem tarnen Tlatxi^e bekannter

ift, f. baf.

t&dytiftpvobtn, bie, (fran^. : Techantillon, l'epreuve

de caracteres), finb in ber $3ud)bru<fcrprcffe gefertigte lib*

brücfe berjenigen ©cljriften, meiere eine Schriftgießerei 31t liefern

im <S'tanbe ift, ober oon folgen, bie eine S5ud)bruiferci befiel

SBcibe fudtjen burcl) ä3cfrmntmad)ung foletyer groben Jlunben 31t

erlangen. <Sx3t>riftprobcxi muffen bemnact) $u ben elegantejten
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arbeiten geboren, wenn fte reiche grüßte tragen fotten, unb

il)re Anfertigung folltc man bal)er aufy nur ben §>änbcn ge=

fcfyicftcr Arbeiter anvertrauen.

@3mftfc&ttci&cr, ber, (franj.: le graveur de carac-

teres, engl: the form-cutter), ift berjenige JtYmftler, welcher

btc Stempel (^)atrtjcn) in <&taty fdmeibet. 33on feinem ©es

fcfymacfe, oon feinem Sinn für'S ©ctyöne fangen tk frönen

gormen ber 83udb|taben ab. 2)er SBuctyjtabe wirb genau fo ge?

fclmittcn, roie er fpäter att &t)pe wieber erfcfyeint. SBcbenft man,

wag fcfyen, troß aller fünftlidjen f>i"ilf$mttrel, ba^u gehört, alle

ju einer ©cfyrift gehörigen Sßucfyfrabcn in ©röfk unb gorm

fibercinflimmenb gü machen, fo muß man bte ^unftfertigfeit

eine» gefctyttften ©cbriftfcbneiber§ noefy mel)r bewunbern, roenn

man eine gan^e ©arnitur nebeneinanber ftellt, roo bie ©rö§e

ber einen ©cl;rift oon ber anbern oft nur um tk <3tärfe einee>

Jtartenblatt£ abweicht, au§ ber man eine ctyarafteroerwanbte unb

bocl) ganj anbete ©djrtft wieber ernennt.

<&d)tiftfd)n eiferet, bie, (fremg.: Ia gravure de ca-

racteres, engl.: the form - cutting) , be^eicfynet fowofyl t)ie

«föfinfilerwerfftatt, in meiner bie ©cfyrift gefcfynittcn wirb , al£

tk Stmxft be$ ©'cfyriftfctyncibenS felbft- £>a3 erforberltctye fttfal

muß feell fein unb roa$ jur Ausübung ber Mvmft erforberlici)

tjt, l)abe tefy unter ©cfyriftfcfyn eiber (f. b.) gefagt. £>k

gebrauchten Snftrumente finb : ber ©rabjrid;cl unb bk geile.

<©dmftfeite , bie , (franj.: la page, engl: the page),

aucl) £)rucffeite genannt, ium Unterfcfyiebe oon Sftamiffriptfeite

ober eine <§cik ber ^anbfcfyrift , in ber Jtunftfpracfye ^o =

lumne genannt (f. b.).

(Sdmftfefccr, ber, (fran^. : le compositeur, engl.:

the compositor), fcfylccfytweg ©c£er genannt, ift biejenige

$)erfon in ber 33ud)brucferei , welche bie einzelnen S5ud)ftabcn

nati) ber £>anbfcl)rift p einem ©an^en ^ufammenfteUt unb nacl)

baoon gemachtem Abbruche jeben S3ucl?frabcn roieber an feinen

£)rt bringt. Außer ber notfywenbigen medjanifcfycn ©efetyter^

ttdjfeit wirb beim ©eßer «Sinn für'£ ©cfyöne beanfprucfyt, benn

r>on feiner Anorbnung fyängt gcwofynlid) bk fd)onc unb fi)m=

metrifetye Einrichtung etneä SBucfyeS ab. 3ft er feiner <Sacfye

<Snci>H. b. »urtbrueferf. j4
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gewiß, fo muß er »n jcbem ©egenjranbe, bejfen Anfertigung man

tim übertragt, ftd> fogleid) im ©eifte ein S8üb 511 entwerfen

im ©tanbe fein, nad) welchem er bann, gleich bem SSaumctfrer

nad; ber entworfenen 3eidmung, arbeitet. Außer ber benötigten

©djrift, welche in einer $8ud>brutfcrei natürlich nad) ben S5e=

bürfniffen oorfyanben fein muß, gehören 511 feinen 2S5 erzeugen:

S5Mnfell)a?en unb (Scanne, Scnafel unb £)imforium, Al)le

ober Jtorrigirsange, ©cbiff, Jtolumncnfdjnuren, <£e| = unb Abs

legebrett unb ber Ablegefpan. Außerbem bebarf er eines? 33lei=

ober fKotfyftiftö, um S5emcrfungen unb Au^eicfynungen mad)en

ju fönnen. £>e£ 8'eßer£ Körperhaltung oor bem (Schäften muß

eine gerabe unb aufred)te fein , ha jcbe anbere ber ®efunbl)cit

unb in ber 3ugenb aud) bem SBuctyfe nadjtbeilig werben muß.

<Sämmtltd)e $8errid)tungen be£ <5e£er£ werben jtebenb »errichtet

unb wenn man aud) (ttn unb wieber Seßer trifft, hie fi^enb

arbeiten, fo barf man bretjl annehmen, ha^ fie nid)t fo oiel

leiften, al$ ein anberer Arbeiter, ber jtebenb axbeitet, unb ha^

We Sötufl: babei gebrückt wirb. Die Verrichtungen be§ <8'eßer$

fc^cn eine gute <Bd)ulbilbung oorau§, unb e£ tft bafyer 51t be*

bauern , ha^ man je^t junge %eute , bie nur bürftig lefen unb

fcfyreiben föiwen, Seßer werben laßt, weil fie bann heim heften

SESißennur Stümper in ber Jtunft bleiben werben*

<Sd)ttftftetter, ber, (fran^. : Pauteur, engt: t-he wri-

ter, the author), ift ber Vcrfaffer einer ©cfyrift, welche ge=

wöfenlid) tmrd) Abbruch ber £)ffcntlid)fcit übergeben wirb. Der

^ctyriftjtefter §at feine Arbeit einer 28ud)brud?crei fo 31t über=

geben, ha^ fie uuocrdnbert abgebrueft werben fann. Seiber ftn=

bei bie£ jebod) nur feiten ®tatt, oftmals fangen hie SSerfaffer

erft in ben JlorreFturen an, tfyr SßerF 51t änbem unb 51t feilen,

unb oerurfad)en fomit bem Arbeiter unfägltcfye Arbeit unb

9Jtübc; beim eS ift oftmals leichter, ben <&a% nod) einmal

ganj neu fyersuftetlen, al£ bie Itnberungen unb SSerbefferungen

in ben Jtorrefturen fo p machen, baß fie bem £efer nid)t auf-

fallen. £)er Sdjriftfleller bat eS jwar weniger mit ber £ru?r

!erei ju tlnrn, in welcher für il)n gebrueft wirb, al£ mit bem

SSerleger feiner ©ebrift; inbejjen wirb eine SSerjranbigung

jwifcfyen Dritter unb ä§erfaffer bem SSerfe nur tum $lu%en
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gereicbcn. 3u besagen tft c§, ba$ c$ »ielen unfercr fecutigen

©d^riftflcttcr gleichgültig ift, wie it)re <3d)riftcn tax äSefj

ber .fcffcntUcbfat betreten, benn oftmals werben fte fo oer=

{tummelt, ba$ ber Sßatcr 9Rül)c bat, fein eigenes ^inb wteber

git erfennen. (Sin paar nad)getiefte (Sntfd)iilbigung£worte

muffen bann ba$ SScrborbcne lieber gut machen.

(©cfcriftftempel, ber, (franj.: le poincon, engl.: the

punch),
f.
Stempel.

(©3mftftütf, baS, (franst le paquet, engt: the packet),

fcbled)tweg aud) &tä& genannt, beißt ber nod) nid)t georb=

nete (afcjujtirte) Saß; c§ fiub bie3 bemnad) eine tfnjabl über»

einanber gefegter Beilen, bie ^war mit bem notbwenbigen £)urd)-

fdjuffe oerfeben fein muffen, aber obne riebtige Jtolumnenldnge ju

baben imb ol)ne mit bem nötigen 3wifcbenfd)lagc oerfeben gu

fein. SBenn mebrere <Sc£cr an einem SBcrfe arbeiten, tft ber

<§tüc?fa£ niebt 51t umgeben, imb wo Metteurs en pages eingc=

fübrt finb, fennen t^k ^aefetfe^cr feinen anbern, aU ben BtM
faß. — liud) oon ber auSgcbunbencn, febon gebrauchen unb in

bem SKagasine befmblicben @d)rift fagt man: fte (lebt iä

©tücfen, ober: e£ finb Scbriftjtücfe.

^d&riftjet^ctt, ba$ , (franj. : Ja caractere, engl:

the caracter , the mark in writing) , ijt , nacb meinem (§r=

aebten, ber richtige 2Cu£bruif für £3ud)f?abc, infofern man bar=

unter \>o& gefebriebene ober abgebrühte 3eicben oerftebt, burd)

bereu SBerbinbung mit mebreren foldjer Beteten Silben xxn^

Wörter entfreben. ©ebrauebt man aber beut^utage btö Sßort

£3ucbfrabe für ^djrift^eicben , fo !ann bic§ nur au$ ber S3ucb=

brurferei bergelcitct fein, in roclcber bte <Sd)riftrieben fieb auf

metallenen, ober, wie in ber ^inbbeit ber S5ud)brucfcrei, auf

-f>ol3frabd)cn beftnben.

<»<$rift$etM, ber, (franj.: la police pour une fönte

de caracteres, engl: the bill of fount), glcicbbebeutenb mit

©iefocttel, f. baf.

<®3mftäeti£, ber, (fran^: le metal ä fondre des

caracteres, engl: the type-metal)
, fd)lcd)twcg 3eug ge-

nannt, f. baf.

Schwab ad) et, ber Stfame einer <Scbriftart, bie mit ber

14*
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Manuln mcl ©emeinfdjaft \)at, ibrcm @bara?ter nacfy awtfcfycn

bte graftttr unb btc <£cl)reibfci)rtft g>efe$rt, imb fomit in ber

Antiqua bie Jturfto ju erfreu benimmt :ift* ©te galt lange

al$ 2fu^eict)nung£fd)rift, ift aber in neuerer Bett burcl) hen ge*

fperrten <3aß, bie gotl)ifcl)cn unb hie fetten grata = ^'ctjrtften

»erbrangt werben. SSober ber 9?ame, ift unbeftimmt. 8Sabr=

febeinlicb fyat ifyr ber drfmber felbfi biefen tarnen betgelegt,

inbem er fte wtwtet nacl) fiel) felbfi ober naefy bem £)rte ber

drfinbung benannte. SSergl. #3rogur, S3. 2 + ©. 452. unb

Jtafpar gvüfeltn'S 2l'bl)anblungcn oom Urfprungc ber teut=

fd>en ^8nd)ftabcn in ben Triften ber feutfcfyen ©cfcllfcfyaft 31t

SRcumbeim.

<&$t»amm, ber, (franj. : Peponge, engl. : the sponge),

ein gewiß jebem <Bd)ul?inbe befanntcS ©ewäctyä, ba§ beftimmt

ift, eine SJknge äßaffcrS fdjjneH empfangen unb baffclbe beim

leifeften £>ruc£e .wieber fahren 31t laffen. 3n ber £)rudPcrci

wirb ber ©ebwamm fowobl 00m Be^ex, aB. aud) oom ©rurfer

gebraust. £)er <§e%ex benußt benfelben, um ber locfer ftel)en=

ben <§d)rift eine augenblickliche §>altbarlett $11 oerfctyaffen, wel-

che burcl) ein gleiches dinfprißen oon nur wenigem Sßaffer

oermittelft be£ <5d)wamme£ erhielt wirb; aucl) bie @ctyrift,

welche abgelegt werben foE, wirb auf foldje Sßeife angefeuch-

tet, weil fte baburd) eine ha& letzte ablegen beförbernbe

(BcfylüpfrigMt erhalt. £)er £)rucFcr bemi^t ben (Schwamm, um
entweber bem 31t bebrudenben Rapiere fetynett bte 311m 2fn=

fangen ber garbe nötige geuebtigfeit beizubringen, ober er

ftreiebt ha§ SBiberbntdfäpapter hamit an, ha§ troefen leichter

bie garbe 00m bebrwftcn S5ogen annehmen würbe unb fomit

öfter burcl) neue£ erfeßt mxhen müßte.

®ä)t$ci%?the$en, ber, wirb ein folcfycr Arbeiter ge*

nannt , ber fowobl ha$ Beten , aU aud) ha$ Tixuäen in bem

©rabe erlernt §at, t»ap er in heilen gackern ftet) mit <§afy

fenntnig 31t bewegen oerftebt Unter Scl)weijerbegen oerftebt

man baber ein gweifcfyneibigeä Snjirument. Die Gsrfabrung

lebrt, ha$ e$ ^u hen 3Cu£nabmen gebort, wenn ein Arbeiter in

beiben gä'd)crn gleicb tücljtig ift unb wer bie S3ud)brlieferet ge=

nauer fennt, mixt) fiel) felbfi fagen muffen, baß ein getiefter
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$$(%& feine arbeiten ungern gegen bte bc& £)rucfen> oertaufcfycn

wirb. §aben olfo nityt befonbere 5Bcwcggrftnbe ftattgefunben,

we§l)alb heibe 3wage beS ©efctyäfteä erlernt worben finb, fo

barf man breifl annehmen, ba$ ein alz ©cfyroctjcrbegeu reifem

ber (M)ülfe $u benen gehört, weld)c oo:t hüben ®efcl)äft^

jwetgen ntcfyt ptcl oerffel)en.

^ccfrtfiutbbretfutfer, ba3, (fran$. : Tin-trente-six,

engl.: the thirty-six), ein gormat, nad) welchem 72 £)rucfr

feiten ober Kolumnen auf \>en 53ogen tmb 36 auf bte gorm
gel)cn. 2)tc2Crt, c£ au^ufc&tcjjcn , f. unter gormatlefyre
<3. 92. Die WtYträung jur Sßcjctc^nung biefeS gormateä ift

36. ober 36 ni °-

<&e<l)§%e1)nev , ba§, (franst l'in-seize, engl.: the

sixteens), gcwölmlirt) @cbcj genannt, eine gormatbeneunung,

nact) welcher 32 Kolumnen ober £)rutffeiten auf ben £8ogen unb

16 auf Vie gorm gefyen. £)ie 2l'rt, e£ au6sufd)icßen , f. unter

gormatlefyre <B\ 88. Wildungen jur ^eicfcnung be$

gormate* finb : 16. ober 16mo -

<&titc, bte, (fran^: la page, engl.: the page), in ber

SBuctybriitferfpracfye Kolumne genannt (f. beif.), infofern man
barunter eine £)ructTeite oerfrebt; will man aber eine <&eite

ber §>anbfci)rift be^etdmen, fo gilt W beutfetyc Benennung

<§cite. SBei §>inwetfungcn auf eine Seite im Söucfye wirb

ebenfalls bie beutfcfye Benennung beibehalten unb burd) \>ie

^fbfür^ung S. ober aud) burd) p. unb pag. , b. I). pagina,

(«Seite) , angebeutet.

^cttcitUmube, bte , (franj. : les juinelles , engl.: the

cheeks) , werben bic an ber §>ol5preffe ben §>au))ttl)eil be£

sprcjjfÖrpcrS bilbenben beiben $)fojten , welche burd) bie $5al=

fen, bte S3ritdfe unb bte Jtronc jufammen oerbunbeu werben,

benannt. 2l'n ber eiferneu treffe ftnben fid) btefe Steile jwar

ebenfalls, allein biefe fpc^tcHc Sßejcidjnung ijt babei nid)t an=

gewenbet, inbem fte mit unter bem allgemeinern tarnen be$

$Pref$f5rpcr§ inbegriffen finb* Die überflüfftge (Starfe ber

^repwanbe nü^t nichts, balnngegen fcfyabct eS ber treffe fefyr,

wenn bte SBänbc 311 fd)wad) finb, weil fic bann ber nötigen

Jtraft nid)t genug S&tberftanb leijten, inbem fie nad)geben.
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&citent<if)l, bte, (franj.: le folio, engl: the folio),

in bcr Kunjtfaracfye Kolumnenziffer genannt, f. baf.

(Sefmtfce, bie, (franj. : Ja seconde, engl: the se-

cond), ifr bte ^Bezeichnung ber ^miten gorm cinc§ 33ogen§,

fo mc tynmt bte äSejeidjming für bte erfre gorm bc$ SBogenS

ifi Dicfe Sejetctymmg nun beißt bte «Signatur, mcui)e man entr

mcber burd) Btffern ober bitret) 35udj)(raben auöbr'üdfen fann. Sie

<ScFunbe unterfdtjeibct f£ct> oon ber $>rtme nur baburet), ba§ fie

enttoeber burdt) Klammern etngcfcfyloffen ifr, ober baß il)r fonft

noeb ein SJierfrrtal, wie ein Sternchen ober an Spunft, beu

gefügt ijl. £)urcl) bie ^Bezeichnung ber erfreu unb zweiten

Sonn ?ann ber Drucfer leicht bie zufammcngel)örigcn gormen

Zufammenftnben, mtyalb e$ aud) Sad)e be§ Korrektors ifr,

auf bte 2Kicl)tigFcit ber 35ogenbezcid)nung jit achten, oben fo

nüßt bem £8ucl)binber bte «Signatur fotoofyl um ben S5ogen

richtig §u fallen, aU aud) beim Kollationiren eines? 35uä)c3.

Snfofem bie Sefunbe bic Signatur ber zweiten gorm be-

zeichnen foU, tjr ber iuSbtüdf richtig, sollte man aber bie Ko^
lumne bamit bezeichnen , welche bie Signatur erl)ä'lt

, fo

mü$te fie bie Scrtie Reifen, weil jebc£mal bie bxitte Mo*

lumne in bcr zweiten gorm auf ber Stelle ber erjten Ko=

lumne in ber erjten gorm il)ren ^)la£ crbdlt, n?aS aber niebt

üblid) ifr unb nur au& Unfenntmß ober 9£euerunggfucbt oon

Einigen gefebiebt. OTcrbingS gab e§ früher eine (Signatur,

roelclje Sertic bieß, allein bamalS gab e£ aucl) eine {Quarte

nnb eine Duinte , beim ein 83ogcn enthielt eine Stetige fols

cfyer unnügen Signaturen unb feter bezeichnet Sefunbe, Sertie,

Quarte u. f. n>. nur bie rotcmelfie Signatur gemeint ijr. ItU

le§ ttbrige
f. bei bem SCrttfcl ^)rime.

(©emtfofrm, ba£, aucl) <&tticbpnri$t genannt, (franj.:

le point-virgule , engl: the semi-colon) , gebort %\i ben

&brilung£zctd)en GnterpunFtion) unb ftebt bem SfSertbe naefy

Zroifcben bem SpunFt unb bem Komma. 3m Säße foll eS nie

bict)t an bem SBucfyfraben jteben, n>e$l)alb ber Seßer |bt8 ein Spar

tium baoor feßen muß. £>er Sftaum nacl) bem SemiFolon mtrb

fo groß, oft? nact) allen übrigen 3cicr)en, roelcl)e ben ^)un!t nidtjt

erfeßen, ober nacl) melden fein groger Anfang §bucl)ftabe fommt.
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(ScfcOrctr, ba£, (franj. : Ie composoir, engl.: the

conipositor's board) , unterfd)eibet ftd) nur burd) ben tarnen

oom Sßafcfybrett, um bannt feinen 3wec£ anjtijeigen, obgteid)

e§ beffer ift, 31t 3Bafd)brettem eichene! &olj 511 oerwenben,

wä'brenb 311 ©eßbrettern glttci ftcfytcneS ausreicht. £)te ®röße

ber Bretter richtet ftd) nad) ber gormatgröße, bie e3 aufruu

ncl)mcn beftimmt ift. Sollen btc gönnen auf bin ©efcbrettern

gefctyloffen werben, fo ba$ fte abzogen werben Fönnen, fo muß
tie obere glad)e gleich unb frei oon ©palten unb li'ftcn fein,

weil ftd) fonfl Uc 35ud)ftaben beim 3Cuflöfen ber Kolumnen

leidjt barin einfeßen fönnten , woburd) fte befcfyäbigt würben.

2tu$ btefetn ©runbe l)at man, wenigstens 31ml ©erließen ber

@inl)ebeformen , feine 3uflud)t 511 großen abgefctyliffenen ©tctn=

ober (Eifcnplatten genommen.

<©c£cit, (fran$. : composer, engl.: to compose), ober

and) bat* <2k*$cu, (franj. :1a compositum , engl: the com-
posing) , be^eidmet einen ^auptjweig in ber &5ud)brucferet.

£>tc btö ©e&en 3Cu£übenben Reißen rnemad) ©d)riftfe|er, ober

fd)led)tweg ©eßer, weil fte bie einzelnen beweglichen 83ud)=

ftabm an cinanber fügen ober feigen, woburd) ©tlben, SÖ5or=

ter, Beilen, Seiten unb cnblid) gan^e ^ogen gcbUbet werben.

OTeS , m$ burd) W ^udjbrucferpreffe oeroielfattigt werben

fott, muß juoor gefegt werben, ben f)ol^fd)nitt aufgenommen,

©elbjt bie fcftjtel)enbcn Settern, unter bem tarnen ber@tereo=

tt)pen befannt, fönnen erjt burd) Vic gefegte ©fyrift gewonnen

werben. — Der t&tanb be£ Jtörperä beim ©efcen muß ein auf=

rechter fein, hamit bie «Öruft nid)t leibe unb bamtt überhaupt burd)

eine nad)läfjlgc Haltung Mnc torpedieren Skrfrüppelungen

erzeugt werben, wcel)alb aud) ba$ <§i$cn oor bem Sefctaftcfl

nid)t nur bcfdjwerlid) , fonbern aud) bem Jtorper fd>a'ölid) ijt.

<©e£cr, ber, (franj. : le compositeur, engl.: the com-

positor), wirb gewcU)nlicl) ftatt be£ bejeid)nenbern 3ßortee>

Sftferiftfcfet in ben 'Drucfereten gebraucht. ©.. ©d)riftfe£er.

^cfccrfeljler , ber, (fran^. : la faute de composition,

engl.: the error of the compositor). Saft aUc gel)ler, wel=

etye unter ber Benennung Sh-udffcWer in ben §8ü#ern auge=

^cigt werben, ftno 6cßcrfel)ler , mnn fte nid;t unbebingt oom
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SSerfaffcr ober burdf) bie SRactyläffigfett beS JtorrcftorS fyerrüfyrcn.

OTerbingS wirb ftcl) ber ©eger bamtt ju entfcbulbigen fitzen, baß

©efcfctyler unoermciblicl) finb unb baß ber Jtorreftor altein bie

©cfyulb beS S8orl)anbenfem3 tragt — unb fo ganj Unrecht t>at er

md&r, obgleich ei erwiefen ift, baß ber (Sag ctneS guten 8'egerS

auet) in ber ^orreftur richtiger geiefen werben famt, al§ ber

oon geilem wimmelnbe eines fcfylccfyten ©e£er§. §>ternad)

blieben nur nodj) bie in ber Jtorreftur überfeinen gebier al3

®e£erfebler übrig. — tJCber aucl; obne biefe giebt eS in typograr

^tfc^er fyinßtyt noct) eine anbere llxt @e£erfel)ler , nämlid)

folcfye, wo ber <Se£er oon ben bekömmlichen typograpbifctyen

Regeln abgewichen tfi. £>iefe 2Crt ©cfccrfefyler finb nur oon

©acfyoerftänbtgen , meijt nur oon Seilten com gact) gu er!ens

nen, unb in jeber SDrttefem follte minbcjicnS (Einer barüber

wachen, baß bergleicfyen gebier nicfyt burebgeben fönnen.

®e£er$tmmer, ba$, (fran^.: la salle de composition,

engl.: the composing-room), wirb gemeinhin ba§jeiüge 3tm=

mer genannt, in welchem bie <Seger allein arbeiten, ol)ne mit

ben £>rutfern ein gemcinfcbaftlicfycS Mal 51t l)aben, eine d'uuify:

tung, bie überall, wo fte ausführbar ijr, ben SSorjug oor einem

gemeinfamen Arbeitszimmer oeibient. ($in Begcrjimmer er=

forbert oiel £tcl)t unb ©eräumigfeit, worauf Seber £Küdfftd>t

nehmen follte, ber ein folcfyeS neu errietet. 3» einem <§eger=

jimmer befinben ftd) bie (Segregale, btö finb bie legale ^ur

Aufnahme ber ©eßfaften, bie gormen = ^Regale, «Steg = Steg ale,

©efc* unb Sßafcfybretter , Jtorrigirftüble , Stammen unb alle

fonjt nocl) notl)igen ©e^er* ©erdtbe.

<&et$Hnic, bie, (fran^. : la reglette, le biseau, engl:

the setting-rule) , ift eine aul SKctatt ober §015 mit fön
angefcfynittenen ,

311m Anfaffen nacb ben leiten beroorjtebenbcn

$>den oerfebene ßinte , auf welche ber <5eger ben 33ucbjraben

gleiten lagt, wenn er il)n in ben äößtnfelfyafen bringt, unb

welche baS Ansaugen ber 83ucbjiaben an ben ©urctyfcfyuß ober

an bie (Signatur ber fcfyon gefegten SSucfyfiaben oerbtnbert.

2Cu£ biefem ©runbe muß bie ©cglinie bie breite beseitigen

gormatcS baben , ju welkem fte gebraucht werben foüC unb

l)ierau$ ergtebt ftd) oon felbjt, baß in einer SSudbbrucferei ftd)
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^eßlmien i>cn allen breiten oorfmben muffen. &$ gering bem

^efcer auety ber Sftußen ber <3'eßlüüe ju fein fctyeint, fo notl)s

wenbig ift tl>m bicfelbe beim Stu&beben ber <8'cl)rift au§ bem

SBinfclbafen in ba§ ©ct)iff, inbem fie il)m bie <Sicl)erl)eit ge*

wählt, baS Gkfeßrc 51t l)anbl)aben, roal ol)ne biefelbe befonberS

bei breiten gormaten unmöglich fein mürbe. (Eben fo bient

bie Seßlinte oft noct) 51t anberen Sroeefen, wie ftatt be$ 3(bs

legefpane u. bergt.

<©e£f$iff, ba£, (fran^: la galle, engl: the galley,

the pan), gletcljbebcutenb mit ©cfytff, f* baf.

<©e$fteiit, ber, (franst le marbre, engl: the mar-

ble), üblicher ber ©cfyltefjftetn, f. baf.

Mieden, (franj. : cuire le vernis, engl: to boil), b. t.

ba§ Seins ober Stitfol 51t Sirmfj forden. £>a£ <Bkben ijt bei

ber garbeberettung btö £>auptfäct)litf)jre — c£ ijt mit ber groß=

tax ®efal)r oerbunben unb erfordert Ue meifte 2Cufmerffam?ctt

unb 33el)utfamMt bei ^amit 33efd)aftigten. © beim Ihtitd

„garbc", wo ausführlich barüber abgel)anbelt tjt.

^tguahir, Vk , 1) (franj.: la Signatare, engl: the

Signatare), nennt man biejenige 3iffer ober benjenigen 33ucl)=

fraben, welcher am (Snbe ber erften unb am Q,nU ber Mttm
Kolumne ftebt SMty bie Signatur follen fowofyl oon leiten

be£ J8ud)brucfer§, aU aucr) be$ SSitctybinberS 33erfel)en oermieben

werben. grül)er l)atte ber Druckbogen weit mefyr Signaturen alt?

jeßt— man fanb, ha\) eine äkreinfacfyung in ber S5ogenbe^eicl)i

nung bem baburet) erhielten Sftußen nichts fd>abete ; wenn nun

aber 9£euerungefüct)tige bie Signatur ganj abfdjaffen wollen,

inbem fie bie Kolumnenziffer für auSrcicfyenb galten, fo l)a=

ben wir bagegen emproenben, baß bie fielen neben einanbcr=

ftebenben Btffern bti ftarfen sESerfen el>er 51t einem 3rrtl)ume

SScranlaffung geben, all n)n oermeiben taffen lönnen. SBcnn

ber S3ud)binber beim Kollationircn eines Sßerfeä bie 33ogen

burety bie §anb laufen laßt, fo lieft er nur l)ternacfy : 1, 2, 3, 4

it. f. f., ober: 1(, 33, G>, © u. f. f., wäfyrenb er, wenn er naefy

ben Kolumnenziffern collationirt, 3. 35. bei £)ftao : 1, 17, 33,

49 u. f. f. lefen müßte* £>aß bei ftarfen SBerfen aber felbft

ber geübtefte Arbeiter fel)ten würbe, gcl)t wol)l für ben Unbes
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manbertften l)ierau§ bcroor. 2} (frong. : le cran , engl. : the

kern), tfl ein Heiner ober auty mobl ein boppelter dinfd)iütt

ober Jtcrb nad) bem guße beS &3ud)fraben p. SSenn be£

SeferS 2Cuge fiel) einen SBu^fiaben mä'blt, ber in be» SBBfnMs

bafcn gefegt »erben foH , fo fiel)t eS nad) ber (Bignatur , imb

öftitn biefe oorn unb ^unac^ft nad> unten jlebt, fo ftityt ber

SSucfyffobe rid>tig. dtne flache «Signatur fdjabet baber bem

2Cuge unb ocrurfacfyt ^Cufcntl)alt, weil ba§ ©efübl mit auäfyeU

fen müßte, mo ba& te<|e uuäitlanglid) wäre» (§£ tft ©ad>e

be£ S5ud)bruc?er3, an ^mei Sdjrifteu oon gleichem Jtegcl nicfyt

eine unb bicfelbe Signatur gießen ju laffen, weil baburfy leiebt

2)urd)cinanbermerfcn ^meier oerfd)tcbenen Schriften erzeugt mer=

ben fahn ; an$ biefem ©runbe finbet man in ben Druckereien

bofye, niebrige, breite unb fogar brcifad)c (Signaturen. 3d)

babe fogar Schriften in bmtffym Druckereien gefunben , wo

W «Signatur nad) btnten gegoffen mar ; allein btefe SSeife ifl

nietyt 51t empfcblen, beim menn fiel) aud) ber Se&cr mit ber

ßange ber3cit baran gemeinen mürbe, bie Signatur nad) binten

ju feßen, fo mürbe tie§ bä einem Jtonbition§med)fci für bcnfel=

ben boc^ l)öc# unangenebm unb seitraubenb blähen. Überbauet

aber ijt c£ ermiefen, ba$ ba§ mcnfd)lid)e 2fuge barnacb l)afd)t,

einen §altpun!t 51t l)aben , unb au§ biefem ©runbe fd)on ift

eS nid)t gut, hie Signatur fo $ä gießen, ba$ man fie nicfyt

mel)r ficl)t, menn ber &3ud)jrabe gefegt iffc 3) Signatur

nennt man cnblid) auc^ bie S3c^etd)nung ber ^Papicrballen, um

fic in ben grad)tbrief übcrfid)tlid) eintragen 51t tonnen.

(©palte, bie, (franj.: la colonne, engt: the column)-

Die nod) unumbroebenen, jebod) oon einer beftimmten 3eilen=

lange gefegten Sdjriftftüife nennt man Spalten, fo mie man

aud) mehrere nebencinftebenbe Jtolonnen, meiere eine Kolumne

bilben, Spaltenfaß nennt. Diefe Spalten finb bann entmeber

bureb 3mifd)enfd)lag ober burd) eine ber Sauge nacb bcrunter=

laufenbe £inie gefebieben. (E§ ift nid)t unbebingt notbmenbig,

baß fammtlictyc (Spalten oon gleicher Brette finb, menn nidjt

etma bie eine ©palte eine Überfeßung ber anbern ift , bei mel=

d>er bie eine 3cile ber anbern genau gegenüber fteben muß.

®palU\\bu$>ftahe , ber, (fremj.: la lettrine, engl.:
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the snperior letter or fignre) , fyctßt ber über jebe spalte

sur fcl>ncllcn Überfielt gefegte, &3ud)jtabe, tat auety, wenn

baS SSerf lesifaftftyen 3n$alt3 ift, baä erfte tuib lefcte 3Bort

ber ©palte uertreren fann.

^paltcitlüttc, bie, (franj.: la colombclle, engl: the

white-line), nennt man bie bie Jtolonncn fcfyeibenbc £inie,

welche bemnact) mit tiefen gleid)laufenb ift. £)ic BpaMühik
fann aud) burd) einen bloßen 3wifd)cnfd)Iag erfeßt werben, als

lein eine gut gebrückte fitnte fiel)t in fplcnbtbcn Serien eie*

ganter au§ unb in fompreffen nimmt fte weniger Stemm ein,

als ber 3wifd)enfd)lag. ©. (Spalte.

®pan , ber, (franj. : la reglette, engl.: the reglet,

the scale-board) , eine aus? SJcetall gegoffene ober au$ §>olj

gefd)iüttcne 2ink oon £luabratenl)öfye , bie in ber £>ru<ferei ju

oerfd)iebencn 3wccfen oerwenbet wirb. dntweber benußt man
ben Bpan, um humit eine 1tn^al)l geilen beim ablegen in hiz

£>öl)c 511 nehmen unb bann bie Seilen barauf rul)cn 311 laffen,

wooon er ben be^eicl)nenbern tarnen be£ TOegefpanä erhalt,

(f. baf.), ober man benu^t ifyn 511m 3wifd)enfdjlagen anjtatt ber

Dualraten, (Regierten genannt, roo er aber genaue gormats

breite fyaben muß, ober man bemüht n)n enblid) 311m ©Reiben

ber SJcariginalien 00m Serie unb nennt il)n bann ben IDcar*

ginalfpan; fyiequ ift wteber eine beftimmte ©tdrfe nötl)ig,

unb t>a man 9ftargmatfpane oon ocrfcfyiebenen ©tärfen nötbig

IW, fo ftnoen fte fiel) m ben £)rucfereien gewol)ulid) oon §>alb=

petit bi£ ^u <lteetos©r$rfe oor.

<&patcl, ber, (franj. : la spatule, engl.: the spatula,

the spattle), ift ein au§ §olj ober £orn gefertigtes 3nftru-

ment, oermittclft beffen man auf bem SReibfrcme Uc 311 oers

reibenbe %axbt leietyt auf einen IDrt jufammenbringen unb bie

feine geriebene garbe wegnehmen !ann. ©inb bie ©patel oon

£>ol3, fo feilte man 511 jeber garbe einen eigenen ©patel Ijabcn,

weil ftct> bie garbe mit bem f>olje fo feft oerbinbet, baß man
biefelbe nidjt ganj wieber baoon befreien fann. Sroß aller

üDcüfye wirb e$ nid)t gelingen, ben ©patel fo jut reinigen, ba$

bie näd;fte garbe, bie \>amit in S3erül>rung fommt, nicfyt baoon

beeinträchtigt würbe. 3um (Einrühren be£ StußeS in ben gü>
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ntß Schient man ftd) ebenfalls großer ferner Spatel, be=

jeicfynenber : fKül)rfctyette genannt

<&patium, ba§, (3D?el)rr>ctt: Bpatta; beutfcl) gebraucht:

©Ratten), (frans : les espaces, engl: the Spaces), Scfyon

ber 9fcame beutet ifyren 3wccf an: fte btenen jum Silben ber

3wifcl)enraume ^wifcfyen hm Wörtern nnb ftnb ba^er niebriger,

als bie Scfyrift $Ran tfyeilt fte in §aarfpatia, Spatia nnb

2Cu§fcl)ließungcn. Streng genommen müßte jebeS dum 3rot=

fcfyenraum bilbenbe Scfyriftfh"tcM)en ein ©partum genannt wcr=

ben, allein ba e§ einer SJcenge fpe^ieller SfuSbrücfe beburfte, um
ba$ ©ewünfctyte genau $u be^eietynen, fo l)at man bte hierauf

folgenben StücFcn: gmlbgeoierte, ©enterte, Doppel = ©eoterte,

Heine unb große itonforbanjen genannt 3u jebem Sctyrift::

f'egel muffen paffenbe Sparten gegoffen werben, ntcl)t aber 51t

jeber Scfyriftgattung*

®ptä, ber, (franj. : l'avantage, engl.: the vantage),

fyetßt in ber Jlunftfpracfye eine überaus »ortl)eill)afte Seßcrarbeit,

ober beffer eine folcfye, wo man für wenig Arbeit ba§ üoUe

£ol)n erl)dlt. 9M)rfacl) £u benußenber Sa£ gehört für ben

©eßer bafyer aucl) jum Specc\

(Sperren, (franj. : espacer, engl: to lead), l)eißt ^wifcfyen

bie einzelnen äSutyjtaben ctncS SßorreS ein ober mehrere Sparta

jteefen, Mmit bicfeS im £)rucf gebeulter, alfo bem 2Cuge auf?

fallenber crfdjeint. 3M)lt ber ©eßer 311m Sperren reetyt gleiche

Spatia , fo ftcl)t bk% ntcfyt übel avtö ; bennocl) wirb mitunter

bloß gegen baS Sperren geeifert, weil man jeßt Itufydty

mmgSfcfyriften , fcbmale unb breite, genug befißt, um überall

baffelbe üermeiben %tt fönnen.

<&pie% , ber, (franj : Ja cheville, engl: the pick),

l)cipt ein mit ber Scfyrift gleich fyocl) fte^cnbeS ©partum, ba$

entweber fcfyon beim Setzen nicfyt orbentlicl) niebcrgefallen, ober

btö beim ^orrigtren 00m Scßer ntcl)t niebcrgebrücft ifh (§nb=

liefy fommen aucl) Spieße wä'l)rcnb beS £)rucfcn$, mnn bie

gönn mci)t fcjt angcfcfyloffen ober bk Seilen nicfyt regelmäßig

au§gcfd)loffen ftnb. Spieße im Drude erflehten wie Jtletffe

in ber §>anbfcl)rift unb bleiben ©djanbflccfe in einem 83ucl)c.

Sic 51t »ermeiben muffen Scßcr unb Drucfer gleicl) beforgt fein.
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<&pinbcl, bie, (fran$. : la vis de la presse, engl: the

spindle), gebort 311m (Singcwcibc ber §oljprcffe unb ijt mU
weber ou§ SReffmg ober a\i§ dtfen gesoffen imb mit einer brci=

gewinbigen gcfcl)nittcncu Scbraubc berfeften, bie fiel) in ber bar=

über gegoffeneu SRutttt bewegt, ©teile ober flache ©erotnbc

bewirten fcl)ncl(c$ ober langfame§ (Steigen. £)a£ Ttjitffytn

ober fioSIaffcn ber Spinbcl, iva§ ocrmittclft eine? §>cbcl£, bc£

$)reßbengel3
,

gefd)tcl)t, bewirft bog Steigen unb galten be&

BtcbbalfcnS. 'Bmtf) bk ©ptnbcl finb jwri merceftge £öd>cr

jur 2Cufnal)mc be§ SScngelS gemacht, ber mit Straube unb

Mutter feft angezogen wirb. 3n einer Vertiefung am äußer=

freu untern (£nbc ber Spinbcl ft£t ber 3apfen , welcher in

einer Spiße enbigt, burefy meiere ber £>ruc? auf ben Siegel

unb ffln btefem auf bie gorm ausgeübt wirb, lin ben eifere

neu ^reffen wirb bk Spinbcl burcl) einen verlängerten §>ebel

eifert unb bierbitret) bie Jtraft febr erhöbet.

®px1&c, bk, (fran$.: le eul delampe, engl: the head-

piece, the tail-piece), nennt man eine 2Cu£gangSFolumnc,

bereu Beilen immer Furier unb Fütter werben , bi$ fie fiel) $w

let?t in eine ©pi^e enbigen. £)er ®cfcl)mact\ eine Kolumne

fo enbigen ju laffen, iffc veraltet unb biefe Spielerei wirb ba^

fyer oud) faft gar nietyt mebr angewenbet ; ber SKamc Spifce tjl

inbeffen für eine 2fu§gangS?olumne geblieben.

<5p(citdtö nennt' man ben <&at?
f
wenn er weitläufig ge=

galten unb burd>fdt)offcn ift, wenn man bie Kolumnen bei S3e=

cnbigung ctneS tfbfcbnitteS ausgeben unb am anfange ber Ma*

pitcl u. f. w. einen großen weiten Sfatum lägt. SJcan gebraucht

baber oftmals baS 5Sort fplcnbib , um bk elegante DrucFwcifc

ansubeuteiu

^te$e, bie, (franj. : les garnitures, engl.: the fur-

niture) , nennt man bä einem bebrueften &5ogen bk ba$ gor*

mat auemacbenben mi$cn SKdumc. <Sic werben burd) §015=

ober üRetalljtürfc gebilbet, welche nidjt bie oolle <ScJt>rtftl>5l>e

fyaben, bamit fie bureb anbere im SRctymcfyen angebrachte bünnc

Späne gebeeft werben Fbnncn, mit wclcben lederen jufammen

fie erfl ©d)riftbbbe be!ommen. Die Stege muffen gebeeft

werben, um ba% 2fbfdj)mu£en ber oon il)nen angenommenen
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garbe p oerbüten. <3'tcge muß man tn einer Srudferci in

großer 2Cu§wal)l baben, unb um fd)ncll tic verlangten gormate

barau§ bilben pi fönnen, muffen fie nad) einem St)jlcme in

breite unb Sänge gefertigt fein. (§3 ifr cinlcuct)tcnb , baß fo

genau gearbeitete Stege in fo großer An^abl aufy ein bebeü*

tenbeS Anlagekapital erforbem unb ba% Scblimmfie ^ahd tjt,

baß , mtm biefe Stege aü$ §>ol$ gemacht ftnb , fie fiefy febr

Icictyt ocrfd)ließen m\^ bann oft burety neue erfe|t werben

muffen ; e$ tann bc^alb ein glücklicher ©cbanfe genannt mm
ben, biefe Stege burd) Aneinanbcrfügcn großer l)obl gegoffener

SMciquabraten ju erfegen ; biefe £>ol)lquabratcn finb gcwöbnlicb

naci) bem Corpus = ober (Sicero - St>fteme gegoffen unb bc£l)alb

fann leid)t unb fd)nett jebe SSrctte unb Sänge hamit erhielt

werben. Sßenn nun M ber erjlen Anfd)affung ba§ Anlage-

kapital größer tft , aU bei ben gewöl)tüid)en böljcrnen gor--

matftegen, fo tragt bk§ bod) reiche Stufen, weil nifyt 311 jcbem

neuen gormate neue §Mabraten gegoffen 31t werben' brauchen,

bte gut gegoffenen f>ofeIquabraten fiel) weniger leicfyt ocrfcbließen,

unb enblid) , wenn fie ganj unbrauchbar geworben finb , ba§

SKetalt bocl) nod) immer dniQm SSkrtl) behalt. Um W Stege

genau bejcicljnen gu fonnen, l)at man ibnen ebenfalls fpejteUc

tarnen beigelegt; fie l)ä$en entweber nad) ifyrer 33ejiimmung,

ober nad) ber gtgur, welche fie in ber gorm btlben, ober nad>

bem SDrte, hen fie t^axin einnehmen, SBunb», Jtreu^, Wlitteb

unb Anlegcftege. fiebere fonnen nad) ibrer Sage in ber gorm
wieber %w ndl)em äSejetctymmg Jtopf--, guß= unb ©etten-

Anlegejtcge genannt werben» S. hierüber audj W ItxtiM:

§8unb*, ^reujs, Mittel» unb Anlegefrege.

<&te$vc$al,
f. SKegal.

(Stempel, ber, (franst Je ponx^on, engl: the punch),

tft ber in Stabl ergaben gefdjnittene S3ud)irabe ober ba$ §D&s

ginal be£ gegoffenen SBucfyjraben unb wirb ale> ber SSater ber

Schrift : ber 3§aterbud)jrabe ober tyaitift genannt. Die Stem=

pel werben in Tupfer abgefcfylagen unb erfreuten in biefem

»ertteft; biefe Abfctyläge werben jum Untcrfctyiebe oon jenen

SJlatri^en, btö finb ÜRutterbuctyjtaben genannt, ©ute Stempel

finb bemnad) ber SKeicfytbum einer Schriftgießerei.
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(Stcmyelfcfcttetöcr, bor, (franj. : le graveur, engl.:

the stamp-cntter), ift berjenige Jtünftler, welcher bte <8d)rift

in <Stabl fcfcneibet, unb 00a feiner ©efd>icfitd)fcit tmb feinem

geregelten ©efcfymacfc l>ängt bie Sctyönbeit ber gormen nnb ba$

(Ebenmaaß ber S3ud;jraben ab. S55cld>cn angenehmen (§inbrutf

eine fd)öne S'd)rift auf ba§ mcnfd)ltd)e 2("uge macfyt, wirb wobl

fdjen jeber Ccfer 311 bemerken (Gelegenheit gefyabt baben, bcfon=

ber£ wenn man eine gefcfymacFlofe nnb bcS (Ebenmaaßcä ents

bel)rcnbc bagegen t)ält. Die Arbeit be$ <5tempelfd)nciber§ ift

baber eine nid)t MoS einträgliche, fonbern and) ben Arbeiter

bnrd) bie allgemeine 2fncrfcnnung bclobnenbe, nnb m$ biefem

©runbe fd)on wirb ftd) gewi§ jeber Jtün|tler befleißigen, etwa§

^üctjtigc^ an ben Sag $u bringen.

<&teteott)p en , bie, finb ftebenbe Settern, in gorm

oon bünnen 2RetaKplatten , welche com Scfyriftfaße gewonnen

finb, um bei oft wieberfebrenben Auflagen ben <Saß 51t erfpa=

ren. @ie gewähren noefy ben befonbern 35ortt>cil, ba$ man

bk forrefteften 2Cu£gaben bamit erzielen Fann, weil ftet) neue

gebier nid)t emfcfylctcfyen Fonnen nnb bie bann befinblicben

gebier, wenn and) mit$cübe, fobalb fie entbeeft finb, »erbeffert

werben Fonnen. sftoct) einen anbern SBSertb ^aben fie in pe«

Funiärer §>inftd;t: ber Verleger ift nid)t gebunben, ein großes

Kapital für Rapier unb Drucf'Foften auftuwenben, ba er jcbe

beliebige Heinere Auflage, je nad) b?m augenblicklichen JBebarfe,

baoon abgeben laffen !ann, wa$ bcfonberS bei SßerFcn, welche

^war einen gewiffen, jebod) langfamen Qfbfafc oorau£fcl)en iaffen,

t>on großem Stufen ift.

<&tcveotypiven ift bie ^unfr, oon bem Saß mit be*

wegliefen Settern fefte platten 31t erzeugen. Über ben äßcrtl)

biefer Jtunfl fi ben Wrtifcl Stereotypen. 2Ran ocrfäbrt

hierbei auf folgenbe Reifet Über ben Sdjrtftfaß gießt man

(StopS, um erft, wie bei ber Sdjriftgtcßcrct , eine 3%tri&e 31t

erhalten, oerfiebt biefc ®t)p£matriscn mit fo l)ol)en Sdänbcrn,

all man bk Stereotypplatten l)aben will, troefnet bie
s
)Jla^

trtjen forgfdltig unb gießt bann fließenben Sdjriftseug l)inein.

Daß bie£ nid)t mit ben bloßen £>änben gefdjetyen Fann , fon=

bem man ^tcr^u etned eigenen Apparates bebarf, lcud;tet oon
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fclbft ein. Die Jtim|t bc£ ©tereotypirenS befielt t>anptfdci>Itd>

bann, fdjarfc platten .ju gewinnen. Um bte§ 31t erzielen,

laben Diele tüchtige Banner barüber nad&gebactyt unb wenn

fte aud) faft OTe tbr Bicl erreicht Reiben, fo ift boefy faß: jebe

babei angewenbete *Dcetl)obe oon ber anbem oerfebieben. Die

bekannteren unb gebrauchteren 2Trfen ftnb : bie oon (B'tanbope,

oon ©enour unb oon Daulö. 3u bemerfen ift Sterbet noefy,

baß man bei bem ®dt)riftfa£e, oon welchem Stereotypen gc=

goffen werben follen , bol)e 2Cu£fcbließungen oerwenben muß,

bamit bie ©t)p§matrtäc frei oon Sofern bleibe unb fiefy vorn

©a|e löfeu fönne. %laty ©enour ift btc^ nicfyt nötyig , weil

er nietyt ©t)p$ = , fonbern ^Papiermatri^en verfertigt G?r ocr=

fdl)rt bierbei auf folgenbe SBeife : er macfyt au§ fein gcriebc*

ner treibe (gingtreibe, craie de Champagne) unb ©td'rfe

eine SKaffe oon ber Dicfe be£ St)rup$, roclc^e wobl tropft,

aber nicl)t fließt ; Hebt fed)£ bis fieben Blatter feto, fejtcS

Seibenpaptcr übereinanber , von benen er ba§ oberfte 33latt

ölt. Die Blatter muffen forgfältig über einanber gelegt unb

mit einer §)ol^malse überwallt werben, bamit fte attcb gan$ fal»

tenlo£ bleiben, Diefe ^>apierbogen, welche ungefähr bie Dicfe

einer mittclftarfen ^Pappe erbalten, werben auf ben gefcbloffc=

neu Saß feft aufgewogen unb bienen, getrocknet unb mit einem

Staube oerfeben, tftö Sftatr^e. — Daß aud> unfere bitten

fcfyon an Stereotypen backten, beweift ibr SSerfabren, bem be=

wegliefen Säße geftigfeit git oerleiben, um ibn für längere

3eit außubewabren. Sie oerbanben gu biefem dnbe bie

Scfyrift am guße entweber burcl) serfctymol^eneS SSacbS ober

fte ließen ben guß ber Schrift burcl) §>iße an einanber fliegen

unb bann wieber ehenen.

(Stern^ett, ba§ , (fran^.: Tetoile, Pasterique, engl.:

the asterik), fdt>etnt im erften Augenblicke eine ^eqierung

in ber Schrift 311 fein, altein bem tjr nietyt fo, e6 foll oiek

mel)r bie unter bem Serte angebrachten 2Cnmerfttngen mit bem

Sertc oerbinben unb btent bier bem ßefer al§ gingerpg,

auf welche ©teile im Serte ftcb eine Anmerfung begebt.

©teilen mebrere Anmerkungen unter einer Jtolumne, fo nWt
bie erfle ein, bie imite %mi unb bie bxitte bxei «Stemmen.
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SScffnben ftcb aber mcl)r al§ brei 2fnmerfima.cn auf ber <S'eitc,

fo mürbe c£ für ba£ Qfuge unangenehm erfcfyemen, oier unb

licet) mebr <8ternd)en nebencinanber 51t erblicfen ; beebalb greift

man bann $u einem ä'bnlid)cn feiten 3eicfyen, bem Jtreu^

ct>cn (f), unb nimmt oon jcbem Beteten ^ur §>ä'lfte: bei oier

2fnmerfung.cn alfo jroei ©rerndjen unb sioei ^reu^en , bei

fünf 2fnmcrfungen brei Sternchen unb imi Jtrcu$d)cn, bei

ftdtj^ 2fnmcrfungen brei (Sternchen unb brei ^reu^ben. 3(1

e£ aber in einem Sßcrfe l)äuftg ber galt , bafj auf eine Jto*

lumne nod) mel)r als fed)£ 2fnmerfuna.cn fommen, fo benufct

man roeber ©terneben nod) Jlmt^e, fonbem nimmt gu oen

SSrud^iffcrn ober $u ben Lettres superieurs feine 3uflud)t.

3n altern SSerfen ftubet man oft @a|c, meiere mir &eittpl*ge

burd) ßinien oon einander fd)etben, burd) <3ternd)en gcfd)icben,

roa£ aar nid)t fo übel ausliefet

®tu#, ber, (franj,: la porse, engl: the pile) , bc=

äeicfynet ein Raufen Rapier oon unbejtimmter SBogcnjabl, n>irb

aber gercobnlid) nur in SSerbtnbung mit bem SSorte Rapier

gebraucht: ein ©rofj Rapier.

@trei$s ober «Strich etfett, ba§, (fran^.: la broyoir,

engl.: the slice), gleid)bebcutenb mit garbeeifen (f. baf.).

®ttohfvan%, ber, (fran^.: la bouquet de paille,

engl: the strawwreath) , ein ©trof)gcflcd)t in gorm cincä

^ran^eS, n)cld)c£ beim girnißfteben gebraucht wirb, um tk

girnißblafe barauf 51t fefcen , rcenn fiel) ber girniß ent^ünbet

bat unb tie £Mafe bc£l)alb 00m geuer genommen werben

muß. Der 3troWranj bient l>auptfad>Uc^ jum <3d)ti£ für bie

Sßlafe gegen 33efd)äbigung , er fott aber aud) bie drfd)ütterung

oerbinbern, burcl) welche fiel) ber gtrnijj lcicl)t mieber erbiet

unb ent^ünbet. 8'. bierüber aud) ben 2frttfcl garbc.

<©tucf, i>a$, (franj.: le paquet, engl.: the packet),

f. @$riftftütf.

<®tü<fHtuett , bit, (franj. : les reglets, engl.: the

rules [brass]), aud) 8ortiment§linicn genannt, finb uad)

bem <Sd)riftft)freme gegoffene hinten oon eigentl)ümlid)em Jte*

gel; fic fangen geroöbnltd) oon Nonpareille an unb enbigen

mit ber Sänge eine» liegenben ^onforban$cn ; ibre Jtajel finb

<§nc>)El. b. SSurtbrudfev?. ^
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^ßtcrtdpcttt unb fxrtbpetir. ß$ läßt fiel) mit ibnen leicht jebe

beliebige Sänge berftellcn unb bcebalb ftnb fie befonberS bei

Sabcllenföpfcn febr gut anwenbbar. 2)urcb btc ©tütfünien

wirb baS oicle 3erfcl?neiben oon hinten oermieben unb ou§ bic=

fem ©runbc ftnb fie fowobl für ben ^ucbbrucfercibcfißcr , als

aueb für ben Arbeiter oon Sttufcen, inbem ber Severe ba$

3ett raubenbe ßinienfebneiben erfpart.

(©tiicJfefcer, ber, (fran^: lepaquetier, engl: thecom-
positor of the coinpanionship),

f. ^aefetfeßer.

<5tü%balfen, ber, (franj.: la latnbourde, engl.: the

braces), wirb an ber £>ol^rcjfe fowobl ber halfen genannt,

welcber unter bem 2)ruc?balfen in gorm einer ©tü&e ange=

bracht ift, bamit biefer beim Bieben niebt naebgeben fann, wo*

burcl) btc treffe fel)r an Jlraft oerlicren würbe, alS aueb ber

halfen, welcber über mebrere ^reffen suglcid) weglauft, unb

gegen welchen ^k bort^ontalen ©tü^e» angetrieben werben.

Sßei ber eifernen treffe fallen beibe halfen weg; beim biefe

wirb bureb ©ebrauben an htn gußboben befejtigt, voaZ Doli«

fommen genügt, ta fie bureb ibre ©ebwere ^a\ ©tanb bebaup*

tu, ber ibr einmal angewiefen tjt unb W flarfen (Sifentbcilt

beim Sieben niebt mitycn ober naebgeben.

<&tüt$e, bie, (franj. : l'appui, engl.: the stay) , ftnb

ebenfalls an ber §)oljpreffc angebraebte §>ol^(tücfe, um ba$

SBeicben ber SRafebme beim Sieben 31t oerbüten. £>ie ©tü^en

muffen bemnacb allemal ba angebracht werben, wo hei ber treffe

ein fortbewegen am mctfien ju befürchten ift* SMcr (Btü^m

reichen in ber £Kcgel auS. Sftocb eine anbere ©tüfcc bemerken

wir fowobl an ber §>ol$ = , als aueb an ber eifernen treffe; eS

ijr bie oorn am ^aufbrette befefttgte (franj. : le support, engl.

:

the stay of the carriage) unb ift mebr ein Präger, al£ eine

©tü^e. ©oE ber Jtarrcn fieb niebt fcl)wcr etnfabreu laffen,

ober oon felbjt wieber berauSlaufen , fo muß biefe ©tii^e fo

angebraebt fein , ba§ ba§ Laufbrett wagercd)t barauf rul)t.

<&u$¥raut, ba§, ein <ftunjrauebrucf , ber ba$ ©egen=

tbeil oon bem bejeiebnen foll, wa$ wir unter „©auerfraut"

angebeutet babeiu %>at nämlicb an ©eßer mebr gearbeitet, al3

er auf hk £Kecbnung bringt, um einen Übertrag auf ber
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neuen SRcd&mmg au toben , fo nennt man tiefen Übertrag

:

Gßpfarat £>bgleid) e§ oorfommt, fo gel)ört ba§ ©üßfraut

boc^ 311 ben (Seltenheiten,

&\)tup , ber, (franj.: le sirop, engl.: the sirup), ein

£auptbcjranbtl)eil »nferer tfuftragewalsen, ba Styrup unb ßetm

Ue SRaffc au£mad)cn, au§ weld)er bie SBaljen gegoffen wer*

ben. ^öctbe 3ngrebien$ien werben fo lange gefod)t, bi£ fie, er*

faltet, eine bem ©ummt elafricum äl)tüid)e ©ubftan$ bilben.

2)er <St)rup giebt bem £etm tie ber SBalje nötl)ige 3ßeid)l)eit,

ßlafti^ität, Jtraft unb 3ug. £>a aber aud) ba§ äßetter unb

Ue 3al)rc$3eit fel)r auf bie SBSaijeit einwirken, fo muß feterauf

beim ©ießen £Kü(ffid)t genommen werben: gu ben ©ommer«

wallen barf be£t)alb tein fo großer @t)ntpsufafc genom*

men werben, al£ 51t ben SBinterwal^en , unb eben fo werben

bie SBaljen bei naffem Sßetter mit mel)r 3ug feaben, afö bei

troefenem. SBenn nun (Einige angeben wollen, baß ju einer

guten 2Bal^e eine beftimmte ü^enge ©grup unb ßeim gefyöre,

ofyne 3afereöjeit unb äßetter $u berücfftcfytigen , fo ftnb fte

wegen il)rer Uufenntniß p bebauern,
t
ba fclbfl tie mfd)iebenc

Qualität ber Sngrebieujten balb mefyr, balb weniger oon ben

3utfeatcn nehmen laßt, um brauchbare SBaljen ju erzeugen.

Xabctle , bie, (franj.: Ia table, engl.: the table).

Unter Tabellen oerftefyt ber 35ud)brucfer ein au$ Dielen einjeU

neu Kolonnen bejtel)enbcS ©ctyrtftftftdf, welche burd) ßinten oon

einanber gefdjieben, mit einem stopfe oerfefeen ftnb unb ^ufam*

men ein ©anjee? au§mad)en. d£ ift nid)t notfewenbig, ba$ eine

Tabelle gan^ mit <3'd)rift auegefüllt fein muß, um auf btefen

tarnen 2Tnfprud) machen ju tonnen, ba fel)r oft Tabellen ger

brueft werben, welche einen Jtopf unb freie gelber fyaben, weil

erfl fpäter l)ineingefd)rieben werben foll. kommen Tabellen in

einem $Budj>c oor, fo ift ee <Safye bee Severe, fte fo einju*

richten, baß fte gum gormate bed SSudjee paffen, jü welchem

fte gehören; bafyer finben wir biefe Tabellen balb in ber

Sauge , balb in ber £lueere gefegt. JDftmale laßt ftd> eine

15*
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Tabelle aber nid;t fo sufammenbTängen, unb bann muffen $wet

glatter ba^u oerwenbet unb bie Tabelle fpater oom Sßucfybuu

ber auSgcfcljnitten unb jufammcn'gcfdfoiagen werben, f&ei SSers

fen, wo oiel folclycr breiten Tabellen oorfommen , lagt fie ber

©>|tr jurürf unb fertigt fie erft fpater, weil c£ fon>ol>l für

il)n, als aucl) für ben 58ud)binbcr leichter ift, fie jwecfmäßig

ju orbnen. ^ebenfalls erforbcrt ber Sabcllenfag große ©e=

rtöittöfeit unb er follte nur gefeitesten Arbeitern anvertraut

werben; nad)lafftge 2Tu£fül)rung fctyabet biefer lixt Arbeit mcl)r

an tfyrem guten 2fnfel)en, al$ jcber anbem Arbeit, wo bie gc^

ringere ©enauigfeit bc§ Arbeiters ntcfyt fo auffallenb ift unb

efyer bemäntelt werben rann.

Xcnafct, bah, (franj. : le visorium, engl.: the vi-

sorium) ., laßt fiel) nietyt gut m$ £)eutfcfye übertragen. Q£$ ift,

um eh boct) beutfcl) 31t benennen , ber £>alter , unb ba§ £)ioifo=

rium, welche beibe jtt einem gemeinfcfyaftlictyen ©ebrauetye bc=

jtimmt ftitby ber Spalter genannt worben , nafy il)ren SSerrictys

tungen. £)aS Scnafel ift ein langlicfyeS , am guße mit einer

©pige oerfclyeneS, glatte^, mit einem SCbfage oerfebene£ §)olj,

gegen welchen fiel) ba§ SRanufFript lel)nt, bah ju tragen ober

311 galten e£ befrimmt ift. Dag £>toiforium (f» b.) ift eine

2(rt klammer, welche bie §>anbfdt>rift oor bem herabfallen

00m Senafel fcfyft^t, jjttgletcJ) aber aucl) bem Seger bie Stelle

im 9RanufFript anzeigt, welche er abzufegen bat, um niebt un--

ni# bie 3eit mit bem Suchen Einzubringen. T)ah SenaFci

t>at l)icrnaci) einen feften ^piag auf bem Segfaftcn : eh erl)dlt

biefen auf einer ber beiden ben haften ber Sänge naef) burclj*

fcfyncibenben Sctyuglcifrcn , fo ba^ bah 2ityt auf bah sMamu
ffrtpt fallen fann, bah Xuoifortum aber oeränbert feinen pag,

fo oft ber Seger einige Beilen 00m SKanufrnpte abgefegt l)at.

$e£t, ber, 1) (fran$.: le texte, engl.: the text),

nennt man, 511m Unterfcfyiebe oon ben SfnmerIJungcn , ben

Hauptinhalt eineä S3uct)e£ ; fo wie bie Schriften beh alten unb

neuen Scftamcntee? ber Sßtbeltcrt genannt wirb. S3on leg-

term erl)ielt eine eigene Scfyriftgattung ibren tarnen (f. ben

tfrtifel Sei) r
i
ft en » erb alt n iß), weil fie ^uerft 311m Srucf

ber 33ibel ober be§ $8tbelterte£ perwenbet worben ift: &ert
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über 2 Corpus.

3bcHuitß6;ctrf>cit, bad, (franj. : la diviston, engt.:

the divisron), ctudb T)ki% genannt, gehört iux 3ntcrpunction

uub bient, bem ßefer anzeigen» baß ba£ geseilte Sßort metyt

gan^ m bic oorl>crgct)enbc Beile ging
, fonbern jum- Sfyeil in

bte nä'ctyfte fyim'tbcrgebracfyt werben mußte. Sftur mefyrfilbtge

äßortcr laffen ftet) feilen unb jwar fo, bafj immer wllfiänbigc

Silben ^ufammenbletben. Über ba§ richtige feilen ber ®iU
ben im £)cutfcl)cn finb aber leiber bte ©clcfyrt.cn nidjt einig, in=

bem bic Steiften fo tl)c£lcu, me man tk Silben beim. Sprechen

l)örbor werben laßt; Rubere tlycilen in ©ramm: unb-QCnfyange:

ftlbcn. £)a$ SfyetlungSjctctycn Wnt aber aud), %mi äßö-tter, bie

jitfammen einen ©cgenftanb bc^er cfynen eber burd) bereit Bufam=

mcnfcfnmg ein neues 35$ort gebilbet wirb ,, btä man aber nidjt

aU ein SSSort fdjrcibcn will, nt ocrbtnbcn. (Sine ^'ilbc, bic

nur au£ %mi Sßucfyftaben bcfteljt, bringt man nid)t gern auf

eine zweite Beile,, ce müßte bk$ bei ganj fetymalen Beilen fein.

£)a wo burd) ba§ £)toi§ ein 53ort geseilt ijl,. muß ba£

3etd)cu bifyt an ben übrigen £3ud)jtaben frcl)en ; gefperrter

<8aß mad)t eine 2l'uänal)mc. SBerbtnbet baä £>ioi3 aber %Mi

SBörtcr, fo ftefet e§ $roifctyen %mi ®patkn.

Stiefel, ber, (fraiu,.: la platine, engl.: the platen,

the plattin), ift berjenige Sfycil ber SSucfybrucfrrprcffc , welcher

äimäcfyjt hen Drurf auf bte gorm ausübt unb bei ben §>ola=

preffen burd) 2fn}icl)cn ber <3'pinbcl oermittelft be& S5engel§

erzeugt wirb. £)urd) btcfeä ^n^iel)en wirb ber Biefybalfen in

bie §>öl)c unb ber Siegel ttad) unten getrieben. 35ci eifernen

^reffen wirb ber Drucf burety btö 2Cnn'efycn ber §>ebcl ftcroor--

gebrad)t , woburd) fid) ber Siegel ebenfalls nad) unten bewegt,

©cnau auf ber Witte be§ Siegelt ftßt ba§ $Pfännd)cn, weldjcä

aber eine Heute Öffnung l)at, in welche ber Bapfcn, ber unten

an ber <Spinbel befeftigt ijr, unb welcher fid) in eine (Spifcc

enbigt, genau paßt. £>icfe Bapfenfpi^e brücft alfo beim lUu

^ie^ett be£ 33cngel£ auf ben Siegel unb oerbreitet über btc=

gan^e gläcfye bcffelben bie jum 2Cbbrucf einer gorm netbige

Jtraft. 1(n ben mer (Mcn bc6 Siegel» finb «Strauben eim
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gelaffen, welche t>en Siegel mit bem ©djloffe ©erbinben. 3Me

untere gläcfye be& Siegelt muß genau geebnet unb abgefdjlifc

fen fein. 3e nacfy bei* <£raft, welche eine treffe äußert, $at

man Siegel auf einen , unb Siegel auf jmct @ä'6e ; bie erjre*

reu finb foldje, welche bie gan§e gläd>e einer gorm mit einem

JDcale faffen unb abbrucfen , wa$ befonber$ bei gormaten , mo

ber 9)iittelfreg bie gorm nid)t in %mi gleiche §>älften tfyeilt,

»on großem 9lufyn iji, weil bie beften treffen auf smet @a£e

bem Arbeiter manche fructytlofe 9Jcübe oerurfactyen »erben, bie

SÖSirhmg be£ wieberfyolten Sreffen£ ber mittleren Kolumnen

Ui bergleictyen gormaten unfcl)einbar 511 machen. Siegel auf

ftroet <Säße brucfen bie oolte gorm nur jur §>älfte ab , weS*

l)alb aud) bie ©tarfe ber «Kurbelwelle fo eingerichtet ijt, baß

fie bei einmaligem ltmfd)wung tk gorm jur §>älfte unter ben

Siegel bringt, unb fobalb W erftc §>älfte abgebrurft ift, wirb

bie imitz §>alfte burd) einen jwciten Umfdjwung ber JturbeU

walje unter ben Siegel geführt £>ie eifernen ^reffen fyaben

in ber Siegel nur Siegel 31t einem <2a£e. £>al)ingegcn erfor*

bern fwl^reffcn , an benen man ebenfalls Siegel 51t ümm
<Sa£e f)at anbringen laffen, 00h ©etten be§ Arbeiters bei wei*

tem mefyr «ßraftaufwanb, all foldje 311 %mi ©äßen, weil ber

*8letyam$mtö nicfyt baju eingerichtet ift, bie einmal oorl)anbene

(Gewalt 511 erl)öl)en.

^icg el^nfett, ber, (franp le crochet, engl.: the

hook). Q$ gab an jebem Siegel ber alten §>ol$preffe oter

foictjcr §>afen, welche fiel) in gwläfrfjrauben enbtgten, unb oon

benen auf jeber defe bc$ fernen Siegels einer cingcfcfyraubt

war. ©0 wie man \>k fernen Siegel oerwarf unb fie au$

TlüaU goß, sugleid) aber unb bauptfäetyliel) burd) bie SBerbcffe*

rung bcS @dt)loffe§ oerfcfywanben bie Siegelten, bereu ©teile

überall Schrauben mit SKuttern einnahmen. S)urd) ledere

ift ber Siegel mit bem ©cfyloffe unbeweglich oerbunben, xoa$>

bei ben Siegelten nid)t bewerfftclligt werben fonnte unb wo=

burd) ftd) ber ©ruef oftmals fdjmißte.

$ifd), ber, f. gatbetifd). lUx ben «fernen ^reffen

wirb aud) wofyl ba§ gunbament Sifd) genannt.

$ttel, ber, (franj. : le titre, engl.: the title). 3Sa§
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äöudfocS, welche mit wenig äSortcn ben Hauptinhalt, ober,

wie bie£ befonbcrS bei Momenten ber gatt ift, ben gelben bcö

S3ud)c3 nennt. 3« ber £Bud)brucfcrci t>ört man aber biefen

tarnen öfter, jcbod) fafr immer in SScrbinbung mit einem am
bern Sßortc, welches ba£ (Gemeinte näber bc£eid)nct, fo gtebt

c$ &mtpttitef, ®$mu&ittl, 3ueignung£tttct unb Kolumnen*

titel. ®te erftcren finb bie oorbtn erwähnten unb oon allen

\>k oollftänbigften , tnfofem fte außer bem Hauptinhalte auet)

bic Manien bc3 SBerfaffcrB unb be§ Verlegers?, hm SßertagSr

ort unb bie 3abrc§$al)l beä (Erfefycincnä nennen ; bie @dnnu£=

titel fteben entweber oor bem -§>aupttitcl, bann enthalten fte in

ber Siegel nur bic §>aupt£cilcn hrt £>aupttitcl3 unb ftnoen fid)

bann meijt nur bei fplcnbib gebrueften Werfen be$ guten 2fnfel)en£

wegen unb um hm £>auprtitcl ju fcl;üf3cn, ober fte jtcl)en, felbft

in fompreß gebrueften äScrfen, oor hm §>auptabfctyntttcn be$

SBScrfc§, wenn baffelbe in folcfye eingeteilt ijl unb nennen feter

wieberum ben furjen 3nl)alt fold;cr §>auptabfd)nitte ; Kolum-

nentitel jfefycn über jeber 3ettc einei 33ä#e& mnn ntcfyt ttm

ber 3nfyalt beffelben jcben Kolumnentitel entbehrlich mad)t unb

bic bloßen Kolumnenziffern, bie faft neben hem Kolumnentitel

Üien^Xal fyaben, ausreichen. Siegeln, wie cinSitel gefd)macf=

ooll gefegt werben fönne , laffen fiel) nid)t gut aufhellen , ba

ber Sttelfaß eine ©efd)macf£fad)c bleibt; et mag fiel) bal)cr

jcber ©efecr befleißigen, feinen (Mcfdmiad! burd) gute SSorbilbcr

31t läutern, wenn er nietyt felbft im ©tanbc ift, neue unb.fdjöne

Silber &u erzeugen.
<£ite\bud)ftaben, hk , ffranj. : les lettres capitales,

engl : the two-line-letters). 9?ad) ber fran^ofifd)en unb eng=

lifeben Benennung ftnb hierunter SSerfals ober ^Cnfang5bucl)-

ftaben gU oerjM)cn , weil bie Sitcl in franjöftfdjcn unb eng^

lifd)en Sßcrfcn jeßt mit lauter SScrfalten, e§ ocrfret)t ftd), oon oer^

fd)icbencr ©röjjc je naefy bem 9Bertl>c ber Beilen, gefegt werben»

3n 2)cutfi1)lanb oerftebt man unter Sitclbud)jtabcn ober Sitel-

fdjriften alle foldjc, welche nid)t ctgentlicf) &ttm Scrt oon 3Bcr=

fen oerwenbet werben, babin gehören bemnad) alte groben

©djäften oon S^ert feget an unb alle »regierten ©Triften.
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Sttefotgttette , bie, (franj. : la Vignette du fronti-

spice, engl: the Vignette in the title). £)te SJcobe, auf

bcm %ittl dm aftegorifcbe SStcjnette anzubringen, mar fcfyon

früher febr 9Kobe unb oftmals ließ man fogar in drmange*

lung eine§ paffcnben <Stoifc§ eine Vignette in Tupfer ffccbcn

unt> fte bann bcfonberä oom Jtupfcrbrucfcr in tm Sitel eins

brucfen. (Eine 3eit lang mar biefe Siteloignette ganj oer=

fcbwunben, fte fcbcint aber fe|t, wo ber fwl^fcbmtt einen fo be=

beutenben SCuffcbwung genommen bat unb reo fo otcle $)racbtr

roerle unb SSolrWtcber bamit illuftrirt werben, wieber tbren

alten $Maß einnehmen ju wollen.

£rä($cr, ber, (fran^.: le support, engl: the bearer),

beißt ber am SKa'bmcben angeflebte ober auf anbere Sßetfe be*

fcjtigte £ol,$fpan unb bat Un 3wecf, Scbriftjrelten , welcbe ab*

gebrueft im SBerbä'ltniß $u anberen ju fetjarf fommen, weniger

fetyarf fommen 31t laffen, 3Bare e§ moglicb, eine 9Rafdj)ine ber*

aufteilen, roo ftcb ber Siegel unb tk Scbrift auf alten «Stellen

gleichmäßig berührten , fo würben bte Präger unnüß fein , t>a

bic§ aber niebt möglieb ift, weil Schrift, Cutabraten unb Stege

oerfebiebene £bbe tyaben, ber Siegel aueb bei einzeln jtebenben

Scbriftfaßen febwanft , fo muffen an ben Stellen , wo W
Scbrift bureb ba$ Scbwanfen bc§ Siegelt ober bureb anbere

Umftänbe fieb ftärfer etnfeft, Vit Stege in ber gorm unterlegt

ober Srdger an ben Stellen im £Kä'bmd)cn angebraebt werben,

wo btefe£ bie niebrigen Stellen in ber gönn trifft, grau*
*öfifcbe Srägcr ftnb mebrfacb jufammengerollte ^)apierftreU

fen, bie &u gleicbem 3wecfe wie ber beutfebe Srdger oerwetu

bet werben ; fte baben gegen Vie beutfeben ba$ wrait§ , ba$

man fcbnelt jeben beliebigen Stdrfegrab b«ben !ann , wa§ beim

Span niebt moglicl) ift

SreiMjolj, ba§, (franst le decognoir, engL: the

shooting-stick) , wirb beim Schießen mit ber Jteilrabme ge=

brauebt unb tjt gleicbbebcutenb mit Jteiltretber (f* b.).

£rttt, ber, (fran^.: la marchette, engl.: the foot-

step), fo oiel me antritt (f. baf.).

Sampan, ber, wirb beim franjöftfcben £)ecfcl ber flehte

ober äußere £)ctfel genannt, weiter mit feiner, reebt gleicber
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ßeinwanb überwogen ijt; auf bem ßetnivanbuberjug ijt tkb

weber fcfteö <£d)retbpat?ter ober eine ©lan^pappc aufgewogen.

3wifd)en bem Sompan unb bem großen £)etfcl liegen bie

gilse. © auch beim SCrrifel £>ecfel.

SnpoQropIne, bie, (griedbifeb) , beutfeb : bie JBudj*

brutferfunjt, D.i. bie Jtunjt, mit beweglichen Bettern jit brutfen.

3br (Erftnber ijt 3ot)ann (Miltenberg , bie 3eit ber drftnbung

um ba$ Satyr 1440, ber £)rt tbrer Gkburt: SRainj. 2üfo

eine beutfct>e drfinbung, bie fict> aber fcfynell über alle gefitteten

fianber verbreitete. S^te oterl)itnbcrtjäl)rige Snbelfcier ijt

überall , bcfonbcrS in Deutfctylanb , fejtlid) begangen worben.

©trajjburg unb §>arlem machen jroar ebenfalle Sfnfprucfy, ber

£>rt ber drftnbung ju fein , unb leereres? giebt einen anbem

drftnbcr unb an früheres (SrfmbtmgSjabr an ; allein e£ ijt ge=

fct)icr;tlicr; erliefen , baß in Sftainj biefer (Stern aufgegangen

ijt. 3Belcl)e SSerbtenfre bie ^uct)brucferhmjt um hk geiftige

35tlbung ber Sftenftybeit l)at, wicotel fte sur (Sinfübrung ber

Deformation beigetragen , welche ofyne biefelbe roabrfcljeinlict)

ntctyt möglid) gewefen fein würbe , unb roa§ fte jur Vertreibung

be£ mittelalterlichen SunfelS getrau , barüber ijt genug ge*

fdjrieben unb gefrritten worben , unb jeber ©ebilbetc tragt ge*

tx>tß bei fiel) bie Überzeugung, bafj er ofyne tie ü8ud&briicfcrfunfl

fcfywerlid) auf einer fo boben S3ilbung£ftufe flehen mürbe , als

er fiel) Je# bitrdj Vermittelung berfelben beftnbet. 3m Übrü

gen f. bie
4

#rti£el $3ud)brucferei unb 33ucl)brucferhtnjt.

ttftcrl) äugen fagt man t>on ber ©djrift, roclct>c einen

niebrigem Jtegel hat, aU fie notbwenbig braud)t, wenn biefelbe

ben ganzen 35ud)ftaben faffen foll. golge be£ Übergangene ijt,

baß eine folcfye (Scbrift gar ntctjt fomprefj gefegt werben fann,

weil fiel) bie überbängenben #3ud)jtabcn, wo fte fic3t> treffen,

notbwenbtg flofkn muffen, wobureb fte befcfydbigt werben wür*

ben. 3ft nun einmal eine folcfye Schrift gegoffen, fo fann fte

ntdjt anberS benutzt werben, als wenn ber Saß mit einem ^cn

überbängenben 33ud)ftabcn angemeffenen ftarfen 2)urd)fd)itß
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oerfcben wirb. @£ giebt allerbingS <B'd;riften, bereu (Sbarafter

cS burdjauS erforbert, fic überbangenb ^u gießen, me 3. 8$.

bic bebrätfcfye, bte jjftH! $)tmftation eingerichtet tft , unb wo bte

fünfte 51t meti 0011 ber ^djrift abjrebeu würben, wollte man
ba£ Überbangenbe oermeiben , allein eine folcfye fann unb wirb

aucl) nietyt anberS au? burd)fd}offen gefeßt werben. £)a£ ©egciu

tl)etl 00m Übergangen ift für bte Schrift, wenn es auf einen

fyöbern Jtegel gegoffen ijr, at§ e£ il)r eigentümlicher ^egel

»erlangt baben würbe , unb wenn btc3 aucl) für hk 3d)rift

fein gelter genannt werben fann, fo l)at fte bod) ben 9?acbr

rfyeil für ben ^ucfybrucfereibefi&er, ha$ er fte nicfyt 51t folgen

äScrfen bemtfccn fann , wo auf große fifonomie gerechnet tft,

weil bod) eine größere %tyd$ Beilen auf hie Kolumne geben

würbe, wenn bte «Schrift auf il)ren cigentbümlicben jtegel

gegoffen mxhen wäre ; ein '21'nbereS aber ift es? , wenn eine

folctye ©cfyrtft für einen eigenen BwecE gegoffen worben ijt,

bann erwä'ctyft ein boppelter S3ortl)eil barauS, benn erften£ wirb

ber £>urd)fclniß erftart, unb jwettenS wirb ber «Saß ein ge*

rmgerc§ ©efcerlofyn betragen.

Ubcrlrtiifett, (fran^. : sortir, passer, engl.: to run

over) , ein oon hen ©eßern gebrauchter JtunjfauSbrucf : „htö

gacl) läuft über," ber ha$ Buoolle ber P^er im ©cfyriftfaftcn

anzeigt, woburd) bte £8ud)fraben au§ einem gacl) in htö an-

hexe gleiten. 2Cbgefel)cn baoon, M$ baburd) ein fcl)lerl)after

<5a£ ent(tcl}en muß, fo l)at htö Überlaufen ber gäcfyer anty

nocl) ben wcfentlid>cn 5^ad)tl)eil / baß hie @d)rift in einem 51t

ooll gelegten Jtajren burd) ha$ Sarattffeßcn eine$ anbern, m$
bod) febr bauftg oorfommt

, febr lei^t bcfd)äbigt werben fann*

Üb errechnen, (franj.: calcnler, supputer, engl: to

calculate), $ci$t: au$ bem oorbanbenen ÜRamtffrtpte ermit^

tetn , wie oiel btefeS oon einem angegebenen Formate , nad)

einem befannten ä$erl)ä'ltniffe , ©cbrucfteS geben bürfte* £)a£

Wlämtfhipt - Überred)nen gebort jwar nid)t unbebingt 31t hen

Verrichtungen bee @e£er£, allein e£ ift notfywenbig, baß er c$

oerjtebe; bal)tngcgen wirb e$ oon bem ®efcbaft$fübrer einer

58ud)t)rucferei unbebingt geforbert. S3ct ungleid) gefc^riebenem

9Jianufrnpte ift haZ Überrechnen beffelbcn aUerbing§ mülv
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famer, jcbod) eben fo wenig fcfywietig, als bei gleichmäßig ge*

fcfyriebenem. <£'ell man ein SRanuffupt überrechnen, ol)ne baß

man etwa§ ®ebrucfte3 oon gleicher SBrette, gleicher Bange unb

gleicher Sdjriftgattung jum SRufrer erl)dlt, fo laßt man jld)

bie SBreite nad) (Cicero - ©eoierten angeben, rcbujtrt tiefe auf

©eoierte au§ ber ©cfyrift, aiß welcher ba§ SSerf gebrückt wer*

ben fott , unb rechnet mm burd)fdmittlid) %mi #3ud)frabcn auf

ein ©eoierte&. Sßeiß man mm , wi&ml 33ud)jiaben auf eine

gebrückte 3eile unb wie oiel Beilen auf eim ©ette geben , fo

jäblt man im SKaniiffrtpte bie 85ud)(tabcn in einer geffytefo

nen Beile, bie Beilen einer <&titt unb W Beitm ober IdläU

ter bc£ SRanuffriprS : eine einfache SRegclbctri giebt ba$ £Ke--

fultat an. grcilid) giebt ee> gälle, wo ein fprin^pal feine

2Kcgclbetri ju rechnen oerjte^t T)a\m feilte er aber aucl) baS

Überrechnen nid)t unternehmen, unb @acfyftmbigen feine S3löße

nicfyt geigen. —
Ü6erfd)lft$cit, (franj*: renverser, engl: to turn up),

^ctßt : bie in ber (B'djriftform ba£ gormat bilbenben §olj*

ober SRetattftege um bie Kolumne regelmäßig legen, fo bajj

bie 9löume ba» notbwenbige SßrcitcnDcrbältmß wieber erbalten,

welches man nact) ben Siegeln ber jtunjt einmal ermittelt ^at.

Sobalb ba$ gormat übergefctylagen i(t, werben bie Jtolumnen*

febnuren berauägejogen, womit jcbe einzelne Kolumne befoiu

ben? umwunben unb tragbar gemacht ijt; bierauf bie locfcr

geworbenen Kolumnen feffc gegen Vw <Stcge gehoben , eine

2Kabme über bie gorm gelegt xn\\> untere burd) (Schrauben r

ober kfeilliaft baltbar gemad)t — ttbcrfdjlagen wirb and) oft

ftatt „Überrechnen" gebraust, f. baf.

itberfc&ret&ett, (franj.: etiqueter, engl: to inscribe,

to title) , beißt in ber JCun|rfpracfye : an haften unb auf eins

gefcblagene ©ctyriftftüdfe forgfaltig ben 'Sn^alt anjeietynen, bamit

bem <3eßer fo oiel wk möglieb bie Gelegenheit benommen ijf,

Srrtbümer $u begeben unb ©djrifien burd) einanber jit wcr=

fem £)urd) ba£ Überfcbreiben wirb aber aurt) ber Beitocrlujt

erfpart, ba man alebann fpdter niebt gezwungen ijt, jebe$

<&tM aufmfcblagen unb fid) oon bem Snbaltc beffelben $u

überzeugen. SS er 3'tücfe übcrfd)reibt , tl>ut baber gut , ben
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tarnen ber 3d)rift, bie Kummer be$ ©tüdfö, ben Sitel be£

SßcrfcS , rooju fte fließt gebraucht roorben , baS Saturn unb

feinen eigenen tarnen barauf 31t bemerken, roeil baburd) man=

etycr fpdtere SBorrourf unb »tele unnüße @treittgfetten »ermteben

werben.

Ü&crfd&rtft, bk, (franj. : l'inscription, I'epigraphe,

le titre
?

la rubrique, engl.: the inscripiion) , rotib jeber

9tame ober Snfyalt genannt, ber ftdt> über jeber Keinem ober

großem 2l'btbetlung eine£ SBudjcS befinbet. Die Überfcfyriften,

aitdt) SKubriten genannt, muffen ftcfy, m\m fte bem £efer auf-

fallen follen, bureb tk gerodelten oerfdjiebcnen Schriftgrößen

ober bcel> roentgftens? burety ben gefperrten <8a£ 00m Sertc

auejeidmein ©tnb bie Überfctyriften bem Snbalte be$ SBucfyed

angemeffen unb l)at baffelbc baburd) an Übcrftctytitcfyfrit gc=

roonnen , fo barf e§ auety ber @e|cr niebt oerfdumen, burd) t>k

MaU ber @ct>rtftcn 311 ben Überfcbriften baju beizutragen, ben

£cfer fogletd) oon bem 3Bertl)c berfelben in Jtenntniß 31t fe^cn,

b. b. ob eS ^aupt* ober unrergeorbnetc SRubrtfen finb. $at

man ba£ SRanuffript 51t einem SBerfe beifammen, ebe eS 31t

fe^en angefangen roirb, fo ift c$ <5acl)e bc§ Se£er§, baffelbc

burebattfeben unb fobaun für jcbe überfdjrift bie ©ebriftgattung

unb ibre ©röße 31t beflimmen , bamtt eine dtnbcit im

SScrfe berrfd)e, roaS leiber nur 31t oft oerfdumt roirb.

Überfdjwf?, ber, (franj* : le surplus> engt.: tbe sur-

plus, the over-plns). ^ott bie Auflage rtd)tig abgeliefert

werben , fo liegt e§ in ber Natur ber <Batye , ba$ man p
jebem Raufen je naety ber ©röße $cr Auflage einen 3ufd)itß

(f. baf») geben muß , ba eine befiimmte 35ogenjat)l burd) 3tc=

oifion, (Senfur unb 2fu£bdngcbogcn abgebt, unb c£ olwebicä

aueb leid)t möglid) ift, baß üßogen oerberben, unb baß fiel) be--

fdjdbigte SSogcn im gü bebruefenben Rapiere oorftnbcn !ön=

neu ; bemuad) gebort e£ $tt ben SSorfictytemaßregcln , für ben

3ufdt)ujj beforgt 31t fein* ®cbt bei einem Söogen eine größere

beenge ab, all ber 3ufd)uß betragt, fo iji e$ ^Pfltcfyt bee

©rutferS , fo oiel &5ogcn nad)3unel)men , aU 31t oiel abgegan*

gen ftnb. £>ie$ gilt jcbod) nur 00m ©d)önbrucfe, beim S3Sibcr=

bruefe ift btc6 Sttacfybriicten mit mclcn Umfiänbcn ocrr'nüpft.
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3fu$ bcm ©cfagten gebt aber audt> bcroor, baß nicljt bei jebem

33ogcn gktdjoiel abgebt. 3BaS nun an einzelnen 35ogen fos

wolyl, als aueb an oollftänbigcn 33üd)crn öbcrjäblia, ift unb bcm

Verleger überleben wirb, tjl ber Überfluß. Der kßrere

braucht aber nur ba abgeliefert 311 werben , wo ber Bufctyuß

vergütet wirb, wo bicS nid>t gcfcfyicbt, fällt er bem S5uc^s

bruefer 3U, welcher tl>n nun bem SScrkgcr Fd'uflid) abtxitt ober

ibn in$ S^afulatur werfen mnf, bamtt Fein 9)ußbraud) baoon

gemacht werbe, gür ben Verleger bat ber Übcrfcl;uß ben SSor«

tbcil, baß er etwaige £)cfcFtc barauS ergänzen Fann.

iXbevftid) , ber, (franj.: le reste, lc residu, engl.:

the residue, the rest), wirb gebraucht, wenn oon ber ^fr=

beitejeit W Siebe t(t unb wirb l)auptfdd)lid) oon ©efcülfcn ms
gewenbet, welche in gewiffem (Mbc freben, Die S'tunben,

welche ba Arbeiter über ^ic ifcm gefegte 3eit im 2)icu|te be£

§>crrn ücrwenbct, ift ber ftbcrjrid) unb wirb il)m nact) Ums
ftd'nbcn unb im SScrbältniffe 31t bem ibm gugeftanbenen #obnc

oergütcr. 9^od> eine anbere Zxt , ben Öbotfttdj 311 oergüten,

ift, btö nad) geierabenb Gefertigte 51t berechnen* 2Tuf Feine

Steife wirb ber ^rin^ipal einen großen %lufyn baoon Rieben,

befonben? wo e£ an fdjarfer Kontrolle fel)lt; inbeffen förbert e£

in bringenben gällen bod) bie ^Crbeiten um etma§.

Üfcer$te*Kn, ben£)ecM, (franj.: coller, couvrir, engl,:

to cover), tycifyt: ben großen unb ben Fleinen eifernen SRafy

men bcS ^>reßfcecfel£ mit feibenem 3cugc, mit feiner Seinwanb,

ober mit einem anbern fid) ta^u eignenben Stoffe übers

Rieben , fo baß barauf gebrueft werben Fann. £)a§ SBefefrtgen

bes> Stoffel Fann bureb em^Cnndben, burd) ein aufleben, ober

burd) ein 3lnfd>nürcn bewirFt werben, je nad)bcm bie Sabinen

baju eingerichtet finb. 83on bem guten Überleben bc£ £)ccMS

unb bem Überzüge fclbft bangt ber gute £)rutf fel)r ab. (Sine

£auptfad)e ifl c£ , baß ber Überzug nad) allen leiten bin

febarf angefpannt fein muß, weil bei einem fcblaffen £)ccM ba§

©cbmi^en faft unocrmctbltrf) ift* 3(u3 biefem ®runbc Fann

man einen gu bebnbaren Stoff 511m Decfclüberjug nid)t ges

brauchen, ^a öftere Sfacfybülfe eine unau£bkiblid}e golge fein
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wirb, roenn bcr £)ecM aucb nod) fo gut überwogen roorben ifr.

T>ah Severe gilt bauptfäcblid) oom großen £)ecfel.

tlmMtt&ett, (fran^.: Her, engl: to tie), gleicfybcbeurcnb

mit SCulbtnben (f. baf.).

Umfcrecbcn, (fran*. : remanier les pages, engl.: to

impose), 1) gleid)bcbeutenb mit ab{ufliren , b. fc ben Stütffafe 511

Kolumnen orbnen, biefe mit Kolumnentiteln, 3tffern, 3u>ifd)cn=

fcfylag unb roa£ fonft nod) baran ju tbun ijt , oerfeben , ben

fä'mmtlidjeiv Kolumnen gleiche Sauge geben ü. f. ro. — S3BSi>

jcber Seger fein SSer! für ftd) fegt, fallt ba£ Umbrechen rccg,

ba er gleid) folumnentDcife fegen lann ; roo aber mehrere Seger

an (Einem 3ßer!e arbeiten, fann nur berjenige folumnenroetfe

fegen, welcher ben jebeomaligen Anfang be£ 35ogen§ W> bic

übrigen muffen tbren Sag naetyber umbrechen. 3Bo Metteurs

en pages ctnge|Mt finb, tft ba£ Umbrechen allein Sacfye ber*

felben , ba bie übrigen Seger fiftcfroeife fegen , ivpburd) allere

bing£ mefyr (Smfyett in ein 3Ber! fommt. 2) Sollen litis

lajfungen ober Doppelfag in ben Korrekturen oerbeffert wer*

ben, fo ba^ bie Beilen im Sage umlaufen , fo nennt man bic=

fe£ SSerbeffern ebenfalls umbrechen,

tttttgiefsen , (frans.: refandre les characteres, engl.:

to refount). Sobalb bie Schrift abgenugt ober aus ber SDcobe

gefommen ijf
, fo ba$ fie nicfyt gut mefyr abgebrueft »erben fann,

fo giebt man bei neuen SBejrcllungen bie alte Schrift 31t einem

nad) bem ®eroicfyte unb naefy ber ©üte be£ alten Sd&riftjeugeS

beftimmten greife mit am £)ie ©urcbfcfymtt&prcife für ben

Gentner finb 11— 12 jg$fa. unb jebe Schriftgießerei ifi ges

roöbnltcfy gern erbötig, ben SSetrag ber SSefieEung jxtr §>älfte

baar unb jur #alfte burety Sd)rift$eug anjunebmen. gür

alte, abgenugte Schrift neue erhalten, tyi$i: fie umgießen

laffen, obglcid) in ben roenigften gd'Uen ber alte 3eug 511 ber

bafür beftellten neuen Schrift benugt wirb. — £Kid)tiger laßt

fid) biefer KunfiauSbrucf beim Umguß ber Sßal^cn anroenben,

beim feier wirb roirflid) au$ ber alten äBalaenmaffe, wenn aud)

mit bem 3ufage oon etwtö neuer, eine neue ^Balje gegoffen.

3BiH man gureäBaljen Tbaben, fo barf jebod> etneäßalsc, felbfl

bei bem $injutbun oon etm$ neuer SiRaffe, l)od)ften$ einmal
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umgegoffen »erben, SBer aul 3parfamrYit bie äßBalaenmaffc

öfter gebrauchen will, wirb feinen 3wec? oerfeblcn, ba öfter ge«

brauchte SKaffe nid)t ?lar wirb unb fraftlol bleibt

Umfcfnef;cn, (franj. : reimposer, engl.: to impose

anew), beißt: bal Sßcrfeben cincl @§e&ei6 beim Sdiefcbtefjen

ber Kolumnen lieber gut machen. gebier beim 2Culfcbteßen

fm'D : ben Kolumnen einen anbern ^piaß anwetfen , all fie

baben muffen, wenn bie «Seiten beim regelrechten £5red)en bei

28ogenl auf einanber gaffen ober richtig fortlaufen follen; ein

anberer gebier beim SfuSfdjtcjjen tann ber fein, ba$ bie

Jtöpfe ber Kolumnen U freien f
wo ber guß berfelben (leben

fottte. 3n beiben gällcn ijt eine Slbbütfc nötl)ig unb biefe

2l'bl)ülfe nun beißt: Umfliegen.

ttmf$f<tr|, ber, (franj. : la couverture, engl.: the

cover), beißt ber bebruefte, gerool)nltdt) mit SSerjieruncjcn oer*

febene 3)ccfcl eine! brofd)irten ober fartonirten &5ud)cl , bei fefi

&u binbenben S3üd)ern wirb ber Umfd)lag fcltcner gebraucht 3n
^en meiften gällen gebort ber Umfdtjlacj fowobl oon leiten

bei @£$er$., all aud) oon leiten bei Drucferl 31t \)ü\ 2Tr=

beiten, hie mit ^5efdt)macf unb gut gearbeitet fein foUcn , weil

fte 3itglcid) mit all Sfulbängcfcbilb für'! S5uct) bienen. 3u
große Überlabung an Verzierungen unh 31t oolle Sitel beein«

trächtigen bal gute 2Cnfeben bei Umfcblagel.

1lmf$lagctt , (franst remanier le papier, engl: to

turn up), 1) bal gefeuchtete Rapier, gebort ju ben 23errtd)=

tungen bei Drucferl unb bat ben Bwccf , beim getieften 31t

febr angebogene ©teilen bei ^)apierl auf trotfen gebliebene 311

bringen , bamit fiel) Ue 311m £)rucfen nötbige geuebttgfett im

Rapiere überall gleicbmäßig oertbcile. SSiele £)rucfer wollen

einen Unterfdneb 3wifd)cn bem Umfcblagen bei Büttenpapier!

unb bem Umfcblagen bei Sftafdjinenpapierl macben, befonberl

wenn bal leßtcre eine glatte unb eine raube ©cite bat. Um
ndmlidt) nid)t balb bie glatte unb balb bie raube ^Paptcrfcite

im Raufen oben 31t baben, fcblagcn fie oor, fold) ^eiffitigcS

Rapier lieber 31t umbreben, wal allerbingl beim ^ruefen oon

fingen fein würbe; allein ba bie !$afd)inenpapier=gabri£ation

fd>on fo mit oorgefebritten ijt, bafi man nur nod) Rapier mit
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glatter unb rauber Seite jum SScrarbettcn erhalt, fo bort aueb

tiefe SSorfictytSmaiJrcöcl auf. — 2) dine anbere SBebeutung

bat ba£ SBort Umfragen j wenn wir e£ oon febon auf diner

Seite bebrueftem Rapiere gebrauchen, unb bier oerftefet man

barunter, ben ^Papieifeaufen , naebbem er auf diner Seite be=

brueft ijt, oor ber treffe fo (teilen, baß hie Settenjablcn auf

einanber paffen. ü§ ijt niefet gleicb, mie man ha§ Rapier bin=

ftellt. Um hk§ genau &u bejeiebnen, bat man jroct ^un(laue=

brücfe bafür erfunben; ber erjle betpt: umfd) lagen, unb

heutet an, ha$ man ba£ Rapier, naebbem e£ auf einer Seite

bebrutf t ijt, oon ber rechten nacb ber Unten §>anb umwenbet. Der

anbere 2utebruc£ beißt : umjtülpen, unb erbeutet an, ha$ ba£

Rapier oon unten nacb oben umgeweubet wirb. Umfragen
n)irb alle£ Rapier, wo ber TOttelfteg hie gorm in jnjet §>älf=

ten tbeüt ; wo bteä jcbod) niefet ber gall ijt , wirb ba$ Rapier

beim äöebrucfen ber ^weiten SBogenfeite umju'Upt. — X)ie

Seßcr gebrauchen beim 2Cu$fcfeicßen ebenfalls hk JtimjhuS=

brücfe: umfefe lagen unb umftütpt in berfclben ^ebeutung,

voie hk Bruder, infofern fie anbeuten follen, ob ein Sßogen fo

auSgcfcfeoffen ift, baß ber Drucfer hm ^ogen oon ber £Kecfeten

im Stufen ober oon unten nacb oben umwenben foUe.

XXnxftüip ett , (franst renverser, engl.: to double

down), ein fowobl oon ben Sehern, aU aueb oon ben £>rucfcrn

gebrauster JtunftauSbrucf, ber bei beiben baffelbe auSbrütft;

ber Seßer gebraust ibn beim 2(u6fcfeießen feiner Kolumnen,

ber jDrucfer beim Umwenben be$ auf einer Seite bebrueften

$)aptcr§, wenn aueb bie weite Seite hehxudt werben fott.

2)ie Kolumnen erbalten einen anbern Staub, wenn ber Söogen

ium Umftülpcn au£gefcfeoffen ift, als wenn er jum Um =

fcfelagen auSgefcfeoffen würbe; unb feterauf- begebt ftefe aueb

berfelbe oon ben Dnufern gebrauchte Jtunjhuäbrucf. 3um
Umftülpen au^gefefeoffen werben alle gormate, wo ber TlitteU

jteg bie gorm niebt in jroet f>älften tfeeilt S. aueb ^n lix-

iifel: Um fcblagen.

XlntctbalUn, hex, eben fo riefetig aueb ®ruefbauen
benannt, (fran^.: le sommier den bas, engl: the winter),

ift ein Sfeeil an ber §>olapreffe, welcher jurn Körper gerechnet
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wirb, ba er feftjlefyenb tfl. Er i|l benimmt, bem Srucfe bte

©cgen!raft ju baltcn, unb er muß beefyalb ftarf unb rx>ciug=

jrenS fo breit rote ber Siegel fein. Stürbe ber Unterbalfen

nachgeben, ober nietyt tk nötl)ige breite fyabm, fo wäre ein

fdjarfer Xbbrutf unmöglich. Der Unterbalfen ijl mit ben

$3rcßwänben balb burd) 3apfcn unb ^eile oerbunben, balb tjl

er aud) burd) oier große Strauben feftgcbalten.

Unterlage, bie, 1) (fran$.: le porte-page, engl.:

the bearer), tfl ein mefyrfad) jufammengclegte^ Stücf Schreib*

papter oon ber ©röße ber Kolumnen , welche barauf gefegt

»erben follcn, unb wirb oon ben Sehern in Ermangelung ber

Seßbretter gebraucht, wofyl aud), um Otaum $u erfparen, ha

fie mitunter oier bis feetye Kolumnen auf folgen Unterlagen

i'tbcreinanber feiern £)urd) biefe Unterlagen tfl ba$ £inweg=

nehmen ber Scfyriftjlücfe fe^r leicht, welche olme biefelbcn oft

ocrunglücfen würben. 2) ( franj. : les hausses, les ca-

les, engl: the bearer), werben hk ^apterbldttcljen genannt,

welche in ben 25ecM auf 31t fcfywad) lommenbe Steilen gelegt

werben, um. fie mit ben fcfyärfer lommenbcn Stellen au^u=

gleichen. £>a wo ber Untcrfcfyteb swifetyen ben feijarfen unh

fdjwacfyen Stellen 31t groß ijl, werben an ben fcfyarfen Stellen

tk Stege in ber gorm burefy Unterlagen erl)öfyct, barmt bic

Stellen weniger burefy hm Drutf fetyarf angegriffen werben

lönnen. 3e mcfyr eine £)rucfpreffe auf ©enauigfeit oon Seu

ten tl)re§ Erbauers 2(nfyrud> mad)t, um fo weniger bürfen

Unterlagen im £)ecM nötfyig fein,, Oban^ entbehrlich werben

aber bte Unterlagen nie werben , weil felbjl bie Stärfe eines

25ogen6 Rapier nid)t w% «Ken Seiten l)in glcid) ift. Siefe

Unterlagen anbringen l)etßt in ber ^un(tfpract)e : Unterlegen

(frans. : rehausser, engl.: to underlay).

tlntetfdntctftctt, (franj. : ecrener, engl.: to imder-

cut), ein fowobl in ber Sd;riftgic§eici, al§ aud) in ber 33ud)r

brutferei gebrauchter ÄimflauSbrurf , ber btö Übergangen bei

S3ud)(laben naefy Einer Seite anbeutet. £>ie unterfetynittenen

S5ud)ftaben werben in ber SrucEeret befonberS in benjenigen

Sprachen gebraucht, wo liccentt über ober unter bie 35u&

(laben gefegt werben muffen ; waren bie S3ud)flaben ooll
, fo

©ncwSI. b. a?u#brucfet?. \ 6
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würbe ber SCeecnt ton bem S3ud)jtaben, ju bem et gebort, unb

mit welchem jufammen er ctöentltd) er(t (Einen 58ucl)jtaben

au£macl)t, m\ ju weit abfteben. SRun fönnten allcrbingS bic

tfeeente gleicfy mit an ba\ SBucfyjraben gegoffen werben; allein

baoureb würbe eine Schrift otei teurer werben , aB wir fie fo

mit ben unterfebutttenen 33ucbjtaben erhalten , weil bie 3al)l

ber in bcr ©ießerei gebrausten Stempel bann oiel größer fein

unb eben fo bie 3al)l ber Sd)rift=6baraftere fel)r oermebrt unb

mitl)in ba$ ®ewicbt erhöbet werben müßte, um eine gewiffe

SBogenaabl au$ ber «Schrift feßen 311 tfoimm 3n ber bebraU

fcfycn Schrift gießt man wol)l aud) bie 'Ikccnte auf einen ganj

niebrigen Siegel für ftei) beflebenb, allein ber ©aß* wirb baburefy

fel)r erfebwert, weil hah <Se|cn unb ^)affenbmad)en auf fo nic-

brigem Jtegel X>ödt>ft fcfywierig ijr. 9iod) mübfamer aber ijt

\>a§ Umbrechen ki 2lu$laffungeu, £>oppcifaß unb tnberungen.

f&atat, ba%, (frans. : le feuille blanc, engl : the white),

tft eine mi$t, t. <$ unbebruefte <§cite in einem S3ucbe. Die

Jtelnfeiteu ber Sitcl ftnb in oer Siegel 8$atate. ttnangencbm

ijt e$, wenn ftcb ein 2Cbfd)nitt in einem S3ucbe, nad) welchem

ein Scbmußtttel folgt , auf ber ungeraben <&tik enbigt , weil

aläbann hie gerabe <5eitc ebenfalls ein 8$atat weroen müßte,

ba ber ©cbmußtitel nid)t auf bie gerabe <Bcite üne$ ^öucljcö

fommen fann. SSafate geboren ju t»en 33ortbeilen be§ «Severe;

fie werben gewöbnlirf) auS Stegen gebilbet; chen fo leicfyt ijt

ibre §>crjMung au% glutöxatm. 88 oerjtebt fiel) oon fclbft,

baß fie bie richtige breite unh Sänge ber Kolumnen ^aben

muffen. 2ßo Metteurs en pages eingeführt finb, berechnen

biefe bie SSafate.

SBerfaffer, ber, (franj. : l'auteur, engl.: the author),

gleid)bcbeutenb mit. ©cbrtftfteller, (f. baf.).

SBerfeUett, (fran^. : arreter avec des coins, engl:

to drive up the quoins), beißt eine gorm in ber treffe

oermittelfr §>ol3fale fo fejt macljen , ta^ fie ibre Sage ntd&t

änbem fann. Sie fefie ßage ber gorm ijt beim 2Kegijter=
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machen bie erfre SBebmgung. SRuf? eine gorm noeft einmal

ausgefeilt »erben, unb ocrä'nbert btefclbe beim äßtebcreinfeilen

ibre 2age , fo nennt man bte§ audb SS e r feilen ; allein bann

folt tamit t>a§ geMerbafre be§ (itnfcilem? andeutet werben.

— (Eben fo geigt Verteilen ba£ fehlerhafte @$fteße» mit ber

«ffetlrabme an.

2$erMr$att£/ bie, (franj.: Pabreviation, engl: the

abbreviation), gletdjjbebeutenb mit 2lbh"tr3ung, (f. baf.).

fßevlt$tn, (franj.: faire imprimer ä ses frais, engl.:

to publish), beißt ein Sfaidtotr! auf eigene Soften berjtellen

laffen, um e£ 31t oerfaufen. Süßer ein ©erwerbe barauS mad)t,

§ä$t biernacl) Verleger, (franj*: le libraire, Tediteur,

engl.: the publisher), ober beseietynenber : ein 33 er lag §*

S3ud)banbler. SSer pety mit bem Verlegen oon 25üct)ern

abgiebt, bei bem fmb Siteraturfenntntffe unb überbauet fo Diel

Jtenntniß be£ SBucbbanbeB oorau§5ufe|cit , ba$ er jta) mit

©tdjjcrbett in feiner Spbäre 311 bewegen oerftebr. £>ieS tft

aber ntci>t bei allen SSerlagäbucfybänblern ber galt , fonbem

»tele fliegen fiel) baburefy ju Reifen, baß fie nur fütamtffrtpte

ton Bannern tauten , bte bereite einen 2Kuf erlangt baben

;

baS ift allerbing§ eine faufmännifcfye ^lugbeit, allein fie geugt

»on feiner bucbbanblerifctjen <£enntniß. SBftrbe fid) Seber auf

biefe §>anblung£weife befebranfen, fo mürbe fein ntueb Zalent

mebr aufzutreten im ©taube fein; eS müßte beim, oon feiner

Sücbtigfeit überzeugt, feine tifrbetten felbfl »erlegen. Ra^t

feblt'o aber ^en Tleifien an ben nötbigen Tlitteln unb an ber

erforberlicljen ®efci)äft$fenntntß. SStele Verleger wählen fiel)

(Stnen 3weig ber äßiffenfcbaft unb übernehmen nur 2Berfe,

bte bal)in etnfcblagen , unb ein folctyeS SSerfabren wirb Wie:

manb mißbilligen fönnen , weil jebem ber SBetbeiligten bierauS

SSortl)cil erwäctyjt — bem Verleger babureb, baß er bat gelb

genau fennen lernt un^ beftimmt ein riebtigeä Urtbetl in oor*

fommenben gdllen abzugeben im ©tanbe fein wirb; bem

(Sortimentsbänbler , ber leiebt auf ©erlangen ben richtigen

SSerleger aufjuftnben unb ba£ ©ewünfct)te ju beforgen im

(Staube ift, unb enblio) bem SBerfaffer, ber einem folgen

Tlann fein SSertraucn fcfyenfen fann, weil e% fein eigener 33or*

16*
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tbeil erbeifd)t, mit ibm ansufm'tyfen, wenn namlid) feine Sßerfe

ben SSScrtb baben , meldte tfynen ber SSerfaffer 51t traut

SSerfaHett, btc, 3Serfnlta, $Setfalhud)ftal>tn, (franj.:

les grands capitales, engl. : the capitals), ftnb W anfangs*

bucbjtaben, womit ftcfy im £cutfcfyen jeber neue <§a£ unb jcbe§

Hauptwort anfangt. <3ie nehmen , ba fte im ©anjen oiel fcU

tener gebraucht werben, btc obcrften Reiben im beutfetyen ©cbrtft«

faften ein, unb sor tbnen braucht im gebrängten ©a£e ber

Sfaum nid)t fo groß ju fein, alö oor ben fleinen 35ucl)ftaben,

weil fie ftd) bem 2Cuge bemerkbarer machen unt> weil ber ßefer

weiß , baß mit eimm 58erfalbud)ftaben ein neues Sößort an=

fangen muß. 2)ie SScrfalien in ber Antiqua unterfd)ctben ftdb oon

benen in ber graftur t>ortl>cilt>aft baburd), baß fte burety ibre gorm

baju geeignet ftnb, fiel) jufammenfefcen 51t laffen, um baraufc SBörter

unb 3eilen 51t Uihcn
, fo %.

SM* ftnb Vie Siteljetlcn in franaößs

fdjen unb englifetyen SSetfen fajt fammtlid) aue Verfallen gefegt,

wa§ fiel) mit ^m SSerfalien in ber graftur ntd>t gut tl)un

laßt, ba W barattS gebilbeten SBörter fel)r unleferlid) werben.

3n ber 3fnttqua ftnben wir nod) eine anbete litt SBerfalien,

bte wir in ber graftur oermiffen; fte ftnb oon ber ©röße ber

gemeinen SBuäjjtaben, fyaben aber gan^ bie gigur ber 2Cnfang$=

bucfyftaben; fte l)eißen Stüftitäifym (f. b.) unb ftnb letcfyt ocr=

wenbbar.

SSctfc^ieBctt, (frans.: deplacer, deranger, engl: to

impose in a wrong way) , tyi$t : einzelne 33ud)ftaben ober

aucl) gan^e Porter au§ iljxa richtigen Stellung bringen ; oer*

fdjobcnc 35ud)ftaben, äß orter ober gan^e Seilen ftnb ein <§d)anb=

flecf in einem Sßucfye unb 0011 jebem Arbeiter feilte alle ZuQa

merffamfeit barauf oerwenbet werben, folgen ttbelftanben oor^

jubeugen. Da£ SSerfdt>tcben gefebtebt am bauftgften beim *ßor*

rigiren, beim gormat=ttmfcl)lagen xm^ beim ©erließen, wenn

ber 3e£er lei feiner Arbeit fabrläfftg ijt.

5Berfcf>te#ett bejeid)net baS fehlerhafte TfuSfcfytefjen. @ine

tfnweifung richtig au£jufd)ießcn , habe tdt> beim ^frtifel gor--

matlebre gegeben. (SS tft fowobl ^Pflicfyt beS @e|er8, mk
aucl) be§ JtorreFtorS barnad) ju feben, ob t>k Kolumnen xity

tig auf einanber fortlaufen, ba fiel) febr leicht m\ gebier in
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btcfer §unftd)t etnfd)leid)en Faun, »oburdj) fpäter Jlartonblätter

unoermeiblicl) werben.

2$crt<ttnr, beutfd) : „c§ werbe umgewenbet ! " wirb in ber

Jtorrcftur angewenbet, wo SBucfyjtabcn öer!el)rt ftcr)ca unb burdt)

bte 2fbrYtr$ung V angebeutet; ba man beim ^reiben aber

kaS V nur flüchtig fdjrcibt, fo entfielt heraus ba$ mit bem

V in ber gigur oerwanbte 3eid;en y.
$Sevtvnnbevun$§ztiifytn , (franj.: le point (Texcla-

mation , engl. : the sign of admiration)
, glcicbbcbcutenb mit

V»6ruftei$m', wcld)e£ überhaupt auefy üblicher ifl. 3So baS

SuiSruftetefycn an ber «Stelle eine*? fünftes (lebt , b. |i wenn

bamit ein ©aß gefctyloffen ijl, fo baß ber nadjjle mit einem großen

2l'nfangSbucl)jrabcn begonnen wirb, fo wirb ein eben fo großer

3wtfd)cnraum gemacht, aU nad) bem fünfte; wo bie£ aber

nirt)t ber gall ijl, braucht ber dlaum nifyt größer ju fein, al$

naefy bem Jtomma.

SBtatiftun , ba§, ber SRame bc§ bem reifenben (hülfen

gereichten ©efd)enfe£. So angenebm cS aud) für ben unbcmtt=

teltcn Reifenben fein muß, an jebem £)rte, wo fein ©efd)äft

geübt wirb , einen 3ebrpfcnntg 51t erbalten
, fo unangenebm

muß e§ auf ber anbern <Scite für ben ©eber fein , 511 bemer-

Fcn, baß oiele 2trbeit£unlujtige e£ überall afö einen 3wang

betrachtet wiffen wollen, baß man il)ncn ein ©efcfyenf ocrab=

reidje. Da nun SSiclc ba£ Steifen bem arbeiten oor^teben,

fo l)aben wir attjdbrlid) auf btö 2ßieber!el)rcn einer DSKenge

foldjer 3ugoögcl %\i rechnen» 9Mn $at jwar tyn unb wieber

Cnnfcfyränfrtngämaßregeln binftd)tlid) be$ $8iati£um£ getroffen,

allein fo lange biefe neel) nid)t überall mit uncrbittlidjer

Strenge geübt werben, fo lange werben wir um? aud) wol)l

bc$ S5efud)e§ ber ofyne 3iel 3Ballfal)renben erfreuen bürfeiu

3u biefen @infd;ränfung£ maßregeln gebort: einem unb bemfeU

ben 3nbioibuum nur einmal jd'brlicfy ba$ SSiatifum 511 oerabreidjen

unb wenn c$ baffelbe brei 3al)re l)inter einanber beanfaruetyt

W, e6 ibm für hie golge gdn^licb $u oerweigern. ©emeinbin

baben biefe ewig Reifenben fo fd)öne 2fu§rcben unb wiffen ba$

9)citleib il)rer Kollegen fo in ^fnfpruet) 51t nebmen, baß man fönen,

wollte man ifyrer Siebe trauen, lieber ein boppcltec SBiatifum
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geben, al£ ce tbncn entheben möchte. Mein ein Sölic? in ibre

SBanberpaffe belebrt gewöfenlic^ eine§ tfnbcnu Dafj e$ übrU

gcnS 2ut£nabmen geben fann, tft feine grage. drweifen ftct>

biefc aU wobt, fo foltte man folgen Unglücflieben lieber eine

fräftigere $ülfe angebenden laffen, aU SSagabunben 511 ibrem

gortfommen bebülflieb fein.

23temtt&feci]!$$t<$er, btö, ein gormat, nad) welcbem

128 Kolumnen auf ben &5ogen unb 64 Kolumnen auf eine

gorm geben. £)ie 1(xt e£ au^ufebießen , f. unter gormat*
lebre &. 93, X)ie Wildling bafür ift 64. ober 64"10 -

Stctuit^^^itgtger^ ba$, dn gormat, wo ber 35ogen

48 unb bie gorm 24 Kolumnen bält. Die ^rt e$ au^iu

febießen ijt beim 2frtifcl gormatlebre ©. 90. angegeben.

Die übltebe ^fbfüi^ung ijt 24. ober 24mo -

3$f$nette, bic, (frauj.: la Vignette, engl.: the

Vignette), ijt dn für ben S5itdt?brucf eingerichtete^ S3ilbcben,

ba£ fowobl in §>ol$, Tupfer, wie in jebem anbern Metall erbaben

gearbeitet fein fann. Die Vignetten in einem S3ucbe fönneu

einen boppelten 3wecf baben; entweber bienen fte ^ur SScrs

Sterling , wie bk§ je£t bei fogenannten illufrrirren 21 umgaben ber

gaE ift, ober fie fonnen al£ Erläuterung beS &erte£ gelten.

$£0 biefe SSer^ierungen ober biefe bilblicben Erläuterungen in

Tupfer, <§tca)l ober &tdn bergcjrellt werben, wirb 1m§ s£u&)

febon baburcl) tbeurcr, \>a fte, auf anbere SSeife erzeugt, beut

Sertc nur baburcl) einverleibt werben fonnen, ba$ fte befonberö

in ben Sert eingebrueft werben muffen; außetbem gebt bte

©enauigfeit beim fpätern dinbruefen ocrloren, bie beim 2Tb=

bruefen mit bem &erte jugleid) burebaus? nicl)t feblen feinn.

Der SKobegeijt bat in ber iitngjten 3eit dm Stenge dtabliffc--

ment§ beroorgerufen , t)k fieb mit bem anfertigen ber Signets

ten befebaftigen unb welcbe jugletcb ba£ 7fbflatfd)en berfelben,

alfo btö SSeroielfdltigen auf Verlangen mit beforgen, 2Cuf

galoanifebem SBege laffen fiel) bie. Vignetten ebenfalls gan^

leicht oeroielfaltigen ; bie bureb (MoantömuS erzeugten drem--

plare finb natürlicb oon Tupfer. ©. auty bm Sfrtifcl 2fb =

flatfcfyen. Sßer bie originale 311m Sfbbrucf benutzt, wirb
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immer fdjöncrc tfbbrütfe erhalten , al$ bteS bei ben QCbflatfdjen

inoglid) tjt

3$ofaIc, bie, (franj.: lesvoyelles, engl.: thevowels),

ober ©clbftlauter. 3tx>ct Silben, bereit erfte fiety mit einem

&ofale enbtgt unb bereit weite ftct> mit einem SSofale anfangt,

feilten mir im böcfyften 92 oftfalle getrennt »erben. 2Cu$nal)=

men bieroon machen bie sufammengefeßten äBörter.

SSorrefcc, bie, (franj.: la preface, engl.: the pre-

facc), »erben bie oom SSerfaffer feinem SßerFe oorangefctyicf=

ten SSortc genannt, in benen er fid) gc»öbnlirt) über ben eüu

gefdjlagencn SKeg , über ba§ fift oorgejtetfte Siel u. f.
». au§-~

fpridjt, fttr^ in ber SSorrebc legt er ba$ nieber, »a£ feinen

gefern bei $5emi£ung feines? SßerfeS $u »tffen nöftig ijt. 25it

SBorrebe , ober au ct> btö SBor»ort , gcl)ört bemnad) ntctjt \xn?

mittelbar 311m SSerfe unb »irb, »emt e$ ber 9Uum irgenb

gemattet, mit et»a£ größerer Sdjrtft gebrueft, al§ ber &ert beS

&3ucbe§. (Sben fo laßt man hie SSorrebe mit einer neuen unb

5»ar ber ungeraben ©cite anfangen unb mit ber gcraben

<Bcite enbigen, Damit fte ooUfrdnbige glatter fülle. SSiele 33cr=

faffer laffen bei hen oerfd)iebenen Auflagen, bie 31t jeber Auf-

lage gegebene SSorrcbe »ieber mitabbruefeu. SSenit iüd)t oon

Auflage 311 Auflage fo bebeutenbe Snberu.itgcn in bem SBudje

gemacht »orben finb, baß bie le^te 2Cu£gabe ber erfreu fafl

nid)t mebr ä'bnlicl) fiefyt unb man biefc jtufenmäßigen Itnbc*

rungen unb hen ©runb, »e§balb fte gemacht »orben finb, aitö

ben oerfcfyiebenen SSorreben entnehmen lann , fo fiebt h<&

SSiebcrabbrucfen fdmmtlicber SSorreben fajt »ie eine $)rablerei

au&, bie mtfcloS SRaum unb (Mb !ojtet.

$$oxtf)cil, hex, (franj.: l'avantage, engl.: the van-

tage), oerjtümmclt ber SSortel, »irb oom <Seßer ba& genannt,

»a6 er an Duabraten^eilen, Kolumnentiteln, Sfcubrüen u. f. ».

oer»afyrt, um eh öfter 311 beiluden. Stimmt er tiefe aufgefpar=

ten Sachen fo in Ityt, baß er fte »irllid) »ieber gebrauchen

fann, fo ift e£ allcrbingS ein Heiner SBorfteil, ber aber 511m

fßactyfteil »irb, »0 ber ©efccr blo§ au$ ©e»ol)ifteit biefe

©adben aufbebt, fic jnfammeitfaUen laßt unb ein fpätereS mmV
famereS ablegen bie golge tjt ©. aud) ben liüitel ©peef.
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2&ort&eUfd>iff, baS, (franj*: la galee pour l'avan-

tage, engl: the galley for the vantage), wirb baS ©cfytff

genannt, in welches ber Seßer bte Kolumnentitel, ben Untere

fctylag, Sftubrtfen, CLuabratjetlen, unb überhaupt aEeS baS, waS er

noct) öfter 51t gebrauchen benft, unb woburdj) alfo ber fpätere <Sa($ ge=

fpart wirb, (teilt, um eS 31t fernerem ©ebraucfye aufzubewahren.

SB&.

SSalje, bte , (franj.: le roulean, engl: the rolles,

the cylinder), wirb ein auS §>ol$ gebrel)eter unb mit elaftifcfyer

SJcaffe übergoffener (5t)Unber genannt, ber 311m SSerretben unb

auftragen ber garbe auf bk gorm benußt wirb. T)k SBalje

tft eine drftnbung neuerer 3eit, welche mir unferm ßanbSmanne

König, bem (Irfmber ber ©cfynellpreffe, ebenfalls ju oer=

banfen fyaben. 3>te ßöfung ber Aufgabe, bk er fiefy gejtellt, bic

garbe oermitteljt (Styltnber aufzutragen, waS burcl) eine 3Ka-

fcfyine gefcfyefyen follte, um ein gleichmäßigeres auftragen Ui

(Srfparung eines Arbeiters 311 bewirten, brachte ifyn fpäter aud)

auf ben ©ebanfen, eine felbftftdnbige £)ruc£mafcl)ine 511 bauen.

SßSte er $um 3iele gefommen, unb meiere SSerfuctye er gemacht,

bis er unfere heutige SKal^e erfunben batte, fyabc idt> unter bem

ytxtitd „Sctynellpreffe" mit angeführt, ©tatt ber beutigen Sföal^e

würben früher bk fallen gebraucht. @o wie jeber Srudfer

ftd) biefe felbft bereiten mußte, fo follte auefy jeber Drinfer für

feine SEBaljen beforgt fein, obwobl eS ber SSortfyeil beS ffriagga

palS ert>etfcl>t , wenn ber £)rucfer eS nidjt reetyt gut oerftebt,

bicS ©efcfyäft lieber oon Sacfyftmbigen »errichten 51t laffen, weil

baS SSerunglütfen ber 2Sal$en beim ©teßen mit (Mbfojtcn

oerfnüpft ift. Die SRaffe, welche über ben ^olgc^ltnber ge=

goffen wirb, unb welche eigentlich bm tarnen ber Sßalje tragt,

ijt tin ®emifd) auS S^rup unb ßeim, ber ledere muß fo lange

im SBaffer liegen, MS er Mnc barte Stellen mebr ^etejt; bann

wirb er auf ein 83rett ausgebreitet, bamit baS äßaffer ablaufen

fann , unb bier lagt man ifyn nod) einige 3ett nadfoteben , fo

baß er tok ©aUerte wirb. 3n biefem 3ujtanbe fommt er in

einen über geuer bängenben Kefjel, in welchem er jergebrn
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muß. £)itrd) immerroaljrcnbeS Umrühren bittet man ü)n oor

bem anbrennen. <3obalb ber 2dm flüfftg geworben tjr, fd)üttct

man be» ©orup Mn^ii nnb laßt bie 5CRaffc unter immerwäbrens

bem Rubren feeben nnb oerbampfen, btö fte anfangt gaben

31t Rieben. S)tc3 gcfd)icl)t gcwöbnlicb nad) 3—4 (Stunbciu

Um ba$ anbrennen ber 9J(affe 31t ocrl)i"tten , l)ängcn SSiele ben

Steffel, welcher bte SßSaljenmaffc enthält, in einen ^wetten Steffel,

ber mit SBaffer angefüllt tft. <Sie erreichen allcrbingä tbren

3wecf bamit, allein fte brauchen andt) einige ©tunben mebr,

bis tbre 9Kaffe Un richtigen ©tärfegrab erlangt fyat (Sin rid)=

ttgeS 33crl)ältniß ber gur äMje nötigen Sngreben^ien an%tt:

geben, tft fcfywicrig, weil bie§ oon oielcn SRebemtmftänben ab=

l)dngig tft; 51t btefen geboren bte ©ebnere beräßalje, bte ©üte

ber Butbaten, tk Sabreejeit, in melier ^k Sßal^e gebraucht

werben foll unb bci§ naffe ober troefene SSetter. £)cr $ur

äßal^e 51t oerwenbenbe Seim muß au$ tl)ierifd)cn Steilen, ntcfyt

qu§ ^Pflan^en, unb ber nötbige ©grup au§ bem 3ucferrobre

gewonnen fein, wenn bte SSal^e brauchbar werben foll. 3u
reinem unb faubern Quid ijt eine gute Sßalje (in QaupU

erforbermß.

£SaI|ettform, bte, tft an au$ £3lcd) ober SDTctatt gefertigter

bobler @t)ltnber, mit 3fuf* unb Unterfaß, in welchen man ba$

äSßaljcn^olj befeftigt, bamit bie Sßalgenmaffe barüber gegoffen

werben fann. 3e weiter ber (Et)linber ijt, je fldrfer werben

Ue SBaljen. SEBirb bie SSaljenform auS SMcct) gemalt, fo

muß ber Klempner bie fiel) berübrenben Sfyeile gegen cinanber

flößen laffen, weil im Unterlaffung£falle bie SSalje eine drl)ö=

bung unb eine SSerticfung erhalt, welche fiel) burd) langem

©ebraud) ^war etwtö oerliercn , aber boety immer ein gebier

für bie Sßaljen bleiben. Um ba£ §>erauencl)mcn ber gegoffe=

nen Sffialjen aitö ber gorm im erleichtern, \)at man ledere jum

SutSeinanbcrnebmen machen laffen ; bicS bat aber feinen befon=

bem SSortfeett, beim wenn bie »olle gorm nur mäßig eingeölt ift,

fo läßt ftc^ bie erfaltete Sßal^e eben foleid)tl)erau§l)oletu S3cffer,

aber aucl) tbcurer, ftnb bie gebobrten SJeefftng^olinber, weil biefe

eine überall genau gleiche Oberfläche bergeben.

Balgen fleftetf, ba$, ijt eine eiferne, nad) beiben Seiten
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gebogene «Stange mit Öffnungen, lux 21'ufnabmc ber 3apfcn

am 3Sdjem>ol$e. 'tfußerbem ift ba£ ©eftcÜC aitdt> mit %mi
P%ernen (Griffen ocrfebcn, um bie SSSalje reiben unb bamit

auftragen §u Wimen)

SSaljcmttctfter, ber, (franj. : le compagnon toucheur,

engl.: the press-man) , ifr baffelbe, n>a£, bei 3$cnu£ung ber

fallen, ber *8allcnmcijter mar. (©. baf.) Bit feinen S5er=

rtebtungen gebort: ba$ 3njtanbl)alten unb Steinigen berSSaljc,

ba$ gormenrcafctyen , ba£ Steinigen ber treffe, ba£ Umfcl)la=

gen be5 Rapiers? unb ba$> Tfbjiefyen ber Jtorrefturen.

£8rtnfce, bk, (ftan^.: les jumelles, engl: the cheeks),

ftnb bie beiben £>au|>tpfo$cn an ber'£ol$preffe, wclctye burci)

^rone, £>ber = unb Unterbalfcn unb SBrücfe mit einanber ocr=

bunben ftnb, fte geboren gürti ^Prcßförpcr. Der Unterbalfcn

tft in ben SBänben entroeber fcjr gefd)raubt ober feft gefeilt;

für bie JÖberbalfen aber ftnb große Öffnungen gelaffen , rocit

größer, al§ bie SBalfen^apfen ftnb. Der überflüfftge Staum in

ben Öffnungen ber ^Prcßwanbe bient jur 2Cufnabme ber elafti=

feben Rappen, meiere ben 3ug rccid) machen, unb fo ba§ (Stoßen auf

ber SBriift oerbinbern. s))lan macfyt bie SBänbe gegen 10 3oIl

breit unb ungefähr 3| 3ott ftarf, bamit fte beim 3tebcn ft ct>

nicl)t biegen unb nachgeben fönnen. diu l)arte£ £olj, gcn>bbn=

lieb eicbcncS, wirb ba$u oermenbet <§ämmtltcl)c %l)dk einer

treffe ftnb fo jufammengefrü^t, baß fte mit ßeidjttgfctr au§=

einanber genommen unb wieber jttfammengefe'^t werben formen.

3ß<tfd)ferett, ba$, (fran$ : Fais, engl.: the washing-

board), )>at mit bem ©eßbrett (f. baf.) einerlei gorm unb unter=

fcfyeibct fit) überhaupt burcl) nietytl oon bemfclben , att buret?

ba£ fejicre f>ol^ roclctyeä man baju oerroenbet, um e§ oon ben

oon Sauge burcfyjogencn naffen gormen nict)t fo leicht ^erfrören

|« laffcn. 3e nact) bem Umfange be$ ©efcfyäftö muffen fiel)

aucl) eine große ^fnsa^l äßaftybrctter in einer Sßutybrucferet

oorfinben. £)ae bier^t gebrauchte §>ol3 tft eichen.

%8aid)büvfU, bie, (feanj. : la brosse, engl. : the wa-
shing-bnish), tji ait§ langen, guten <Sct)rocinäbor(ren gemacht,

unb fajt boppelt fo lang, alö fte breit ijV Die 2ßafct)bürfte bient

jum ^Reinigen ber auSgcbrucften gormen, unb be£l)alb muß
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ba§ SMtrfrenbols entwcber üon ^auU aiio fo flarf fein, baß btc gin=

ger nietyt oon ber ftebenben Sauge getroffen werben fönnen,

ober e§ map in (Ermangelung beffen noeb eine ^oUbecfe barüber

genagelt werben. Die $frrfteri bürfen nicfyt eingeleimt, fonbern

fte muffen mit Dratlj ober gutem SBinbfaben im £olje befeftigt

fein, weil bte fftäffe ben 2cim balb auflöfen würbe.

3Saf4Kit, (fran^.: laver, engl.: to wash)
, $ci$t: bte

gorm, nartjbem bic bejrtmmte Auflage barauf abgebrueft wor=

ben ifr, wieber reinigen* Diefeä Peinigen fann auf oerfcfyiebene

SEBcife ftartftnbem ßntweber legt man bie auSgcbrucfte gorm

in ftebenbe Sauge, fo baß fiel) bie baran baftenbe garbc imb

ber ©djmufc loSFocfycn , imb ber SReft mit einer dürfte ent=

fernt wirb, ober man überfctyüttet Uc gorm mit fiebenber Sauge

imb reibt bie garbe mit einer dürfte ab. 9?euerbing3 bat

man 511m 3Bafct>en ber gormen eine falte Sauge empfohlen. —
Sn gan-j l)oUarmen ®egenben imb 511m augeublicrlictyen 2l'bret=

ben ber gorm in ber treffe, wenn fte wäfyrenb bc£ ©tudPcitS

coli geworben ift, mag biefe falte Sauge anwenbbar fein, für

ben altgemeinen ©ebrauety ift fte aber ntd>t 511 empfehlen.

58<ifd)f<if;, ba$, ber SOßrtfc&ftetn, ber äöafd&trofl,

(fran$. : Ie lavoir, engl.: the washing-tub), ift ein auf einem

äSafcfygefrcll rubenber, oiereefiger, wafferbicfyter Mafien, ber in

ber oorbem linfen CEcfe ein mit einer SBlccfyröfyre oerfefyeneo Sed)

jurn ablaufen ber Sauge imb beS SfbfpülwaffcrS bat. Die

Benennung fetjon ^eigt, ba$ $>k SSafcfyoorricfytung nietyt überall

ait§ §>olj ift, imb baß man, befonberS früber, ©retntröge baju

oerwenbet haben mag. Der beurfcfye 3Bafct)jrein t)at eine ru-

hige fefre Sage. Der englifctye $öafcl)ftein weicht in biefer£m=

ftd)t 00m beutfetyen wcfentlid) ab: er fcfywingt fiel) mittclfi an

beiben leiten angebrad)ten Bapfen auf einem l)öl$ernen ®e=

ftelle, fo baß ber <8d)werpun?t be§ SrogeS tfyn in eine fetyräge

Sage fallen laßt. Der Srog ift mit SMei gefüttert unb ber

obere oorbere SKanb mit (Sifenblect) befcl)lagen, bamit bie gorm

burefy ibre «Schwere nicfyt fo leiefyt ctwtö befcfyäbigen fann, unb

auf einem beweglichen 35rctte, ba£ auf ben SSoben gelegt ift,

rufyt bie gorm. Durci) eine fcfyicfe Stellung ber gorm fcljwingt

ber 3Bal$enmcifrer ben Siog in bie cntgegengefe&tc 3vid)tung
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unb laßt btc Sauge einige 2M über bte gorm weglaufen;

hierauf nimmt er hk dürfte unb reibt bamtt hk ganse gorm
ab, fpült fte bann, mie gewöfynlicfy ab, unb laßt fie 511m 3Cb=

treefuen freien.

Söerf, bat, (franj. : Foeuvre, engl.: the work), nennt

man in ber £)ruiferei jebe fdjriftjrellerifctye Arbeit von größerem

Umfange, hie nietyt mcfyr ju ben 2Ccciben$arbciten gejagt
, fon=

bern all S8ud^ betrachtet wirb. SSo Icctben^arbetten berechnet

werben, nimmt man an, ba$ jebe Arbeit, meiere mebr alä jmet

33ogen füllt, ju ben Werfen, bte unter biefem Cutantum aber

$11 ben Qfcciben^ien geboren.

$öifcerfc>rittf , ber, (fran*.: la retiration, engl: the

reiteratioii ) , wirb bte gorm eincS " S5ogcn§ genannt, welche

gebrückt wirb, naetybem fcfyon eine ©ette beffeiben bebrueft ijr.

3m ®egcnfaße nennt man bte er(rc gorm hen ^fyönbritcf.

(©. baf.)

SöifcerfcriitfRapier, hat, (fran^: le papier ä reti-

ration, engl: the paper for the reiteration), nennt man
ben £5ogen Rapier, welchen man beim SStbcrbrutf in hm
£)ccM legt, hcimit ber bereits auf einer Bdk bebruefte Jöogcn

fiel) nict)t ab^iel)e unb ba£ ^Cbge^ogene fidE> bem neu eingelegten

35ogen mitteile. £)a§ SSiberbrucBpapier wirb oon 3ett ju

3eit, fo oft e£ fo Diel garbe angenommen l)at, ha$ man ein

äöieberabfcfymieren befürchten muß, att§ bem £>e<fel gcnom=

men unb bttrd) reineS erfc|t. 3>ie alten SSiidjbrucfer benußten

$trm SSibcrbrudJäpapiere ha$ unter bem ^tarnen ßöfctypapicr

bekannte graue UJtahtlatur; allein bie S^cujctt l)at biefe Iht

SBiberbrucBpapier ganj oerworfen, weil e£ erwiefen ift, ha$

je gröber bie Drud?unterläge ift, um fo ungleicher unb biifer ber

©rutf auffallen muß; feieret fommt nocl), baß ba§ graue

ßöfcfypapier ootter knoten war, welche ber Sritcfer entfernen

mußte, fiatt beren aber nun 2öctyer in ha$ Rapier fielen* SSSirb

baS SSSibcrbnuf£papier feucht erhalten, fo nimmt e§ nicfyt fo

leict)t bte garbe an, unb bauert be&fyalb langer, al§ htö ganj

troefene.

ä8tn£elf>a£ett, ber, (franj. : le compostenr, engl : the

composing-stick), tft ein wtnMrectyteS 2>njirumenr, beffen fiel)
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bcr Gc^cr 511m @r|en bcbicnr. £)cr SSinfcltyafen muß leicht in

bcr Unten %>anb bc$ @c$etl liegen, unb ftd> bequem in bec-

felbcn bewegen. SBtrb eine Beile angefangen, fo flcl>t er am

fyöd)jrcn in bcr£>anb; am ttcffien, wenn fie ootlcnbet ift Sine

<9d)raube an bemfelben läßt il)n letetyt für jebe breite änbern,

£)urcl) bie 1(xt unb äBcifc, röte bic Schraube angebracht i(f,

ftnb bie SBBtnfclfyafen oon cinanber ocrfd;icben. <£ie werben

au$ (Sifcn, Sfteffing ober %>o\i gefertigt, oon benen bie eifernen

fyinfidjtltd) il)rcr Sauer ben S3orjug oerbtenen; t>k fernen
ftnb jwar letzter, aber fie oerwerfen ftd; auü) , wenn fie naß

werben, unb arbeiten ftcfy leicht <n\$, wenn fie ntdjt mit detail

aufgelegt ftnb.

Söolle, bie, (fran$.: Ia laine, engl.: the wool), würbe,

fo lange \>ic fallen im ©cbraudje waren, eben fo wie bie

gefottenen $Pferbel>aarc jum 'tfuäfiopfcn ber S5aUen gebraucht.

@. hierüber aut^ bie ^rtifel fallen unb 35allenl)aare.

Söurm, SBcrjtümmclung oon 9corm, f. baf.

3-
3att$?, bie, (fran^,; la pincette, engl.: the pincers),

ein befanntcä 3nfrrumeut, beffen ber Drucfer ftety öftere bebient

unb ba£ beefyalb mit 51t ben Srucfercuä&errVugcn gerechnet wirb.

S3on bcr gewöhnlichen Bange oerfetyieben i(r bk tyunttux:
jange (f. b.), aber ebenfalls 00m Drucfer gebraust. 2fußcr=

bem benufcen bie ^"eßer fyauptfäctyltd) beim Jtorrigircn eine

Htt oon Bange, weld;e unter bem tarnen ber Jlorrigir=

ober Jtorreft urjange befannter ift, unb über welche id)

am angeführten SDrtc gefproetyen fyabe.

gapftn, ber, (fran$.: le pivot, engl.: the pivot), ijt

ein abgcrunbctcS, länglich, in eine fein ocrfiäbltc <Spi£e fiel)

cnbigenbcö <B'tütfd>cn @ifcn, beffen ßänge unb ©tarlc fiety nad)

bem S'tärfeoerfyältntffe bcr <Sptnbel ridjtct. £)cr Bapfen ftßt

unter ber <£'piubcl in einem oiereefigen £od;e unb bie <£$ifc

bcffelben muß Vie Tlitte beS SicgcB treffen, ta oon l)ier au£,

bie gleichmäßig ju oertfyeilenbe Jfraft ausgebt. Damit bie*

fc§ aber aud) gcfdjefycn fann, tft genau auf bcr 2Kttte bce>
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Siegels ba§ ^fannd^n (f. b.) eingclaffen, welches mit einer

SSc-ttüjfung 3 lir 2fufnal>me ber 3apfcnfpi£e oerfc^en tjt, tu mcU
d)cm ftd) bie 3apfcnfpi£e bewegt.

Saufen, ( franj. : tirer, carder, engl: to tonse, to

drag), würbe gewöl)nlid) mit bem 2Sorfc §>aarc in SSerbite

bung gebrad)t unb bann feieß e§: §aare Raufen ober auflockern,

ein ©cfdjaft bei DrucfcrS, mn bem er mit 21'bftyaffung ber

hatten befreit woibcn ijl, ba bie aufgeloderten £>aare gum

21'uejtopfen ber fallen bicnteiu

3eiii)Cit, ba§, (franj.: la marque, Ja corne, engl:

the token), nennt ber Drutfcr ein balbe'6 Sdiep Rapier;, unb

^eid)net bicfeS hei eirer großem Auflage burd) einen JBogen

Rapier, ben er fo sufammenfetylägt, baß eine defe baoon l)cr=

auejrel)t. ©efyt eine treffe coli, b- I). arbeiten jroei Drutfcr

an einer ^reffc, fo wcd)fcln fie hei jeoem Beiden mit ifyren

arbeiten. DaS erfre Seiten $iel)t ber ^Prcßmciftcr, btö $miU
ber SMcnmeiftcr, baS britte ber Sprcßmeijter xü f. f., fo lange

bie Auflage wätyrt. SSon nid)t ju großen unb fcfywicrigen For-

maten wirb ha§ Beiden oon ^wet Drucfcrn bei regelmäßiger

Arbeit gcwöfynlicb in einer ^tunbe gebrückt. Durd) biefe 2Cb=

wcctyfclung ermübet ber £)ru<fer bei feinen ben Körper anfkcngcn=

ben arbeiten nietyt gu fcfyr; beim wenn aud) bae Verreiben

unb auftragen ber ftaxbe ebenfalls ferne leiste Arbeit ijt, fo

werben bod) wieber ganj anbere §>anbgriffe al$ beim 3icfyen

erforbert, unb bc^fealb fann ber 2Cuftragenbe wieber neue

jträfte jurn 3iel)cn fammcln, unb ber Drutfer, weldjer eine

^tunbe lang gebogen W, erl)olt ftd) in ber nddjftcn «Stunbe

beim auftragen. 3$afyrfd)ctnlid) rüfyrt ber JtunjrauSbrucf »Ott

bem 3eid)en felbft h>ex, weldjeS ba$ Stieß in zwei §>dlften tbeilt.

Seile, bie, (franj.: la ligne, engl.: the line), nennt

man eine bie gormatbreite füllenbe TCn^aW 3ßörter. Die erfre

33ebingung hei einem 85ufye ijl, baß fämmtlicfyc 3eilen genau

gleiche breite fyaben, (wenn nicfyt etwa oorfommenbe Tabellen

ober dfenltdje Dinge eine 2fu£nal)me nötfyig machen) unb fyier$u

btent ber SBmfelfyafem <&ben fo get)ört p ben ü)pograpbifctyen

&3orfd)riften gleiche 3eilen^al)l ber Letten ; aber aud) l)ieroon

muß öfters abgewichen werben , weil e$ oerpönt ijt, eine 3(uSs
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ganaSjeüe 51t anfange einer Kolumne ju bringen; trifft fiel)

Me@# fo btlft fiel) ber ©efccr baburd), baß er bic Kolumnen ent=

weber eine 3eilc länger ober eine Seile fürjer macljt. 3u ben

tt)pograpl)ifd)en <5d)önl)eit£regeln gefyört e§ aucl), baß t)tc 3cilen

oon gegen einanber frelxnben Kolumnen auf cinember paffen

muffen; aus? biefem ©runbc muffen bie etwa notfeig geworben

nen 3nnfd)cnfcl;lägc auf richtige steilen gemacht fein, wenn

bie£ irgenb ausführbar tjt.

Seilcitlättöe, oie, (franj.: la justification, engl : the

justification) , wirb oft wol)l auefy jiatt M 1 u m n e n l ä n g c

gebraucht, roenn aucl) nid)t gan$ richtig.

Scrfc^ttct^ett, (franj. : decouper, engt.: to cut up),

fagt man oon allen Dingen, welche burety ein fefearfe^ 3>njtru*

ment in mehrere ^'tücfe geseilt werben. (So werben ßinten,

Rapier, ^'tege u. bergl. m. jerfetynitten, unb bie£ barf

man nicfyt mit fetynet ben unb ge fei) nitten oerwed;feln,

welct)e£ ctwtö gan$ 3fnbere£ bcjcic^iict 3. baf.

3m$, ber, (franj.: le metal a fondre des caractercs,

engl; the type-metal), bejeicfyienber @ctyrtft&eu<j genannt,

bei$t ba£ ©emifefy oon SBlet unb Antimonium Regulum,

worauf bie &3udt)brucferlettcrn gegoffen werben« SBeim 3euge

tommt e£ barauf an, baß er weber 51t fpröbe, noefy ju weidt) au&=

fällt, baß er gut ausfließt unb ntctyt ort)birt* OTen tiefen

itbelftänbcn faim nur baburd) abgeholfen werben, oaß ein xity

tigcS SSerfeältniß beobachtet unb nur mmj* englifdj)e^ 331et ge*

nommen wirb; eben fo fdjäblict) muß ber oerfefylte §>ißgrab auf

ben 3eug etnwirfen, befonberö nad)tt)eiitg ifl 51t große §>i£e

beim ©uß, woburefy ba$ Antimonium oerfliegt ober oerbrennr,

wa$ ba£ fpärere Örtybfren ber «etyrift bewirft. Um 51t wiffen,

ob ber 3eug in jebtr §infidj)t genügt, fo oerfuetyt man e£, einen

33uct)fiaben $u biegen: biegt er ftd) mit £eid)tigfeit, ofync p
brcd;en, fo t(t ber 3eug su weiel), unb fpringt ber 55ucl)frabc

in <Stücfe, fobalb er jur drbc fällt, fo ift ber 3eug *u fpröbe

;

giebt ber Jßudjftabe aber nur wenig naefy, efee er bricht, fo i\1,

L>tnflcl^tlici> beä ©cmtfd)e£ unb ber §>tße, SSerfyälmtß unb ®rab
rid)tig getroffen, unb bann wirb bie Schrift mel länger bauern,

al$ wo bie erwähnten Mängel oorfeanben finb. £>cr £)rt)b
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äußert fiel) bei ber ©ctyrift in gorm fetner grauer ©anbfönu

eben unb tjt ber @dj>rift ba§, roaS bem (Sifen ber SKoft ift: fte

wirb baoon jcrfreffcn unb bte S5tlbflad>e be£ SBud)jtaben£ ganj

raul). — dine ©d>rift, bte jum Umgießen bejtimmt tjt, fowie übers

tyaupt alte, bcfdjäbigte löuc&jtaben werben aucl) 3eug genannt.

$ief)balfcn, ber, (fran^: le sommier d'eu haut, engl.

:

the head), $ä$t ber halfen an ber ^ol^preffe, in welchem fiel)

bte «Spinbelmuttcr beftnbet, unb welcher fiel) beim Rieben bcS

83cngcl$ in hk §>öl)e bewegt, beim ßoSlaffcn bcffelben aber

wieber herunter begiebt. itber unb unter ben 3apfen bc£3ieb=

bal!en§ liegen elaftifcfye Rappen, hk ben 3ug weic^ unb fanft

macben, ber obne biefelben auf hk SSruft be& £)wcfcr£ beim

stächen ftoßcnb roirfen würbe» Ber 3iel)balfen gebort jum

Körper ber f>oläprcffe unb'tft ber einzige fiel) bewegettbe £l)cil

be3 $pre|jför:per§. (Ir tjt fo (rar!, baß er burcl) feine eigene

^'cfywere ttwtö gum £)rudf beitragt

Sieben, (frang. : tirer, engl.: to pull), tjt bre S3crricl)-

tung be£ £)rucfcr§, um ben ftäfrudjl ber ©cfyrift- auf ba§

Rapier 5« bewirken. Sc^on ou$ ber Benennung fclbjt tjt 51t

entnehmen, baß ba§ 3ietyen eine onflangeo.be Arbeit tjt. 3e

großer ba£ germat unb je Heiner hk ©d>uft ijt, um fo febär--

fer muß'ber £)rucfer fiebern £Bo swei Dnttfcr an einer

treffe arbeiten, wecbfcln biefe m\ Beteten 51t 3cicbeu, fo ba$

Seber ungefähr dm ©tunbe anbaltenb jiel)t (M)t eine treffe

nur balb , fo muß natürlich ber arbeitende £>rucfer ben gonjen

Sag Rieben; allein ba er aucl) bte übrigen lixbeitm an ber

treffe Dementen muß, fo tjt t>a$ immerwd'brenbe 3icben we=

niger befcl)werlic^ für i|m £>a§ 3iel)en an ber ^ol^preffe ijt

oon bem an ber eifernen treffe fel)r üerfctyiebcn, SBSobrenb bem

£)rutfer an ber eifernen treffe hk Qbxäntf be§ 3uge& oorge^

trieben tjt, welken ledern er an biefer bd aufrechter «Stellung

bc£ Jtörper£ bewirft, gleit er an ber £>ol£preffe mit surüifge-

worfenem Körper, fiel) mit bem rechten gufe gegen hm 2Cn=

txitt jtämmenb, um fo bunt) ba£ ©ewicljt beS JtörperS unb

beffen 8ct)wung hk $)reßfraft ju erhöben, welche ibre ©rän$e

nur in beS £ruc£cr§ Gräften finbet.

Stetafeit, bie, (frang. : les ornements, engl. : the orna-
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ments), wirb im 28ud)bru<f OTe£ genannt, wa$ nid)t reine

©cfyrift ift, wobl ober *ur 3ierbe berfelben bient; bicr;$u gehören

bie Vignetten, bie dinfaffttngen , unb n>a§ oon ä'bnlictyen <§a=

etycn fonjl nod) oorfommt. 3n ben meiften galten tonnte ber

<Be£er bei biefen 3ieraten wenig Skränberungen anbringen,

weil bie giguren, welche ftdt> barau§ btlben ließen, meiften^

fd>on im ^djriftftücfc lagen, unb baburd) war btö Schaffen

neuer Silber faft unmöglid); e£ war genug, wenn fie ber

<2e£er überaE an ben richtigen SDrt brachte. 2)urd) bie neuen

fojtematifd) gegoffenen 3teratenr Ornamente, aud) ^Pbantafies

(Sinfaffungen genannt, ift bem Be^er in biefer §>tnftc^t ein gros

pcS gelb eröffnet, inbem fid) bttrd) fie jebe erbenflidje gigur

btlben lä'ßt. SScrau^ufe^en finb bei ber richtigen tfnweiu

bung ber $Pbantafier(§:infaf|ung @tnn für £ <§d)öne unb für 3cid)r

nung ; wem S8eibe£ mangelt, wirb wenig ©lücf mit biefen neuen

ßrjeugniffen ber (Schriftgießerei machen.

Stitvbndyftabc, ber, (franj.: Ia lettre a crochets,

engl.: the ornamented letter), ober 3ierfcfyrift werben alle

biejenigen ©etyriften genannt, welche entweber außer ben gur

@d)rift gel)örenben ©runb= unb £aarfrrid)en nod) mit anbeten

<§trieben ober 3ügen oerfefyen, jur 3ierbe ber ©ctjrift beftimmt

finb, ober folcfye, bie in ber gorm ober burd) bie SSerfeßung

ber ©runbs unb £>aarfrrtd)e oon ben alltdglicben ^djriften abs

weichen. 3» neuerer 3eit l)at man aud) wieber angefangen,

befonbers? bei ^)rad)twer!en, $u ben erfreu 2Cnfang£bud)ftaben eine«?

©a#e§ 3ierbud)ftaben $u oerwenben: burd) ben 2Cuffd)wung ber

^oljfdjncibefunft werben barin fo fd)öne «Sachen geliefert, baß man

tl)nen geneigt werben muß, felbft wenn man für bergleid)en

^ctynörMeien nidjt eingenommen ift. Sßenn au^ bie 3nu
ti a l bucfyjr ab en, toie biefe 3ierbud)fiaben aud) genannt wer=

ben, in neuerer 3eit in gran!reid) unb dnglanb wieber Wlobe ge*

worben unb oon ba ju uns herüber gewanbert finb, fo muß
man eS bod) ben beutfe^en Jtünftlem surrt SKubme nadjfagen,

baß fie in (Srftnbung ber für £)eutfcr;lanb oerwenbbaren 3nis

tialen binter ben befreit drjeugniffen granfreicfyS unb Gntglanb£

nietyt jurücfgeblieben finb ; befonberö oerbient &err £offammer=

©efretair $)fnorr in £)armfhbt bierbei eine rüfymlicbc ßrwctynung-

Gncytl. b. SBurtbrucfer*. 17
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Sifferit, bie, (fra%: les chiffres, engl*: the figures)

;

bte gcwöbnlicl) gebrauchten fmb bte fogenannten arabifcfycn Siffern;

bie römifetyen werben gwar aud), aber nur bann angewenbet,

wenn bte arabtfcfye 3iffcr glcicfyfam bte Unter-S^ubrt! bitbet.

3u ben Kolumnenziffern bebient man fiel) ber arabifcfyen 3tf-

fem; jur ^Bezeichnung ber <£eitensal)len alles? beffen, wa$ bem

Serie ctncS S3ucfye0 oorangcl)t, aber bt§ fließt aufgefpart ifr,

nimmt man römifcfye 3iffern, weil man ntcfyt nocl) einmal mit

ber beutfetjen 1 ju jaulen anfangen fann, nacfybem bie£ feijon

einmal gefcfycfyen ift Die gewöhnlichen arabifetyen Siffern ftnb

auf §>albgcotcrre gegoffen, bamit fte, unter einanber gefegt, ge=

nau £tnie galten, bie 28rurf^iffern werben ebenfalls auf bie

Starfe ber anbern 3iffern gegoffen, bodt> nur auf ben falben

Kegel, fo ba$ jwei SBrucfetffcrn, übereinanber gefegt, ein §>alb=

geoiertcä au£ ber ©cfyrift, beren -Warnen fte tragen, ausmachen;

bcmnacl) btlbct jcbe einzelne SBiucfyäiffer für ftd) ein ©eoierteS.

ginnvhcv, ber, (franj.: le cinnabre, le vermillon,

engl: the cinnabar), wirb aU garbejloff jur rotben garbe

gebraucht, bie l)d'itfig beim Kalenberbrutf, bei ^nfc^lage^etteln unb

äfynlicfycn Dingen gebraucht wirb, Der ßeinölftrnip, ben man

gewöbnltcl) jum anreiben ber Sterbe benußt, beeinträchtigt

bie- garbe bc£ 3innober§ unb benimmt ibm ba§ geuer. Da=

hingegen ift fratt bis girniffeS eine SJttfd&ung oon Balsam

copaivae unb reinem weißen Serpentin, wo^u ein Jleiner 3u=

faß oon oenetiantfct)cr Seife fommt, ber garbc nicfyt nad)tl)eiltg.

Sfußer bem rotben 3innober l)at man auefy grünen, welcher fiel)

beffer mit bem gtrniß oertrdgt, als in ber oben angegebenen

9Kifct)ung- 3u ganz gewöhnlichen arbeiten benußt man auet)

wol)l, befonberS wenn oiel garbe gebraucht wirb, fratt be§

3innober£ bie Mennige, welche bebeutenb billiger ifi, unb ju

ben ganz guten 2Crbeiten nimmt man fratt be£ SinnobcrS ben

Karmin, ber eine oiel lebhaftere garbe $at, wofür er aber

auet) in oiel böserem greife fre&t.

Su&ercttcr, ber, (franz.: le pressier, engl: the

press-man), wirb aucl) an manchen SDrten ber ^reßmeifler

genannt, f. baf.

3"ctgmutg, ^>ie, (franz.: Ia pedicace, engl.: the
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dedication), tl)et(t ftd) in ben 3ucignung£titel unb bte 3ueig:

nungSfd)rift, welche ledere jeftt nie ol)ne Den Sitel, ber 3ueig=

mtngStitel aber obne bte 3ufd>rift oorfommt. (Er glcidjt ber gorm

nact) bem Sdjmu^tttel; man W bei feiner Einrichtung 51t be=

rüdfftd>tigen , ob ba§ 33ud) einer l)ol)en $)erfon attS @1)rfurd)t,

§>od)ad)tung ober £)anfbarfett, ober ob e$ 3cmanbcm mebr

au$ grcimbfctyaft geroibmet tjt 3ft drftercS ber galt, fo bringt

man auf bte eine Bäte tarnen unb Sitel ber $3erfon, ber

ba£ SBudjj zugeeignet ijt, unb auf bie Jtefyrfeite bte bk dbrfurd)t

be^eugenben Sorte unb ben Warnen be3 SBibmenbetu &5ei

ber 3ueignung£fd)rift läßt ber ©cfcer immer bie obere &älfte

ber Seite leer, um aud) bierburd) bk £)eootion be§ 3uetgnenben

ausbeuten. £)ie Sctyrift, welche &ur Bueignung gen>äl)lt wirb,

ftimmt mcijtem? mit ber jur SSorrcbe überein, b* b. man

roäblt geroöfynlid) eine ctwa§ größere Sctyrift, a.13 man 511m

Sert benu£t bat

8** 8, ber, (fran*.: le coup, engl: the pull), ijt an ber

treffe baS fraftoolle StyUfcttfe» beS SBcngelS oon «Seiten beS

£>rucf'er$- Sit bie treffe fo eingerichtet, ba$ Siegel unb gtm=

bament oon gleicher ©röjk ftnb, mitbin bie gorm mit einem 3uge

abgebrueft ift, fo ift bk treffe auf einen 3ug ober @a$ ; bie

§>ol^reffen ftnb gemobnltd) auf jroet 3üge ober Säße. — §>ört

man oon ben £)rucfern öftere über ben Bug flagen, ba$ er

ftaucfyt ober flogt, fo wollen fie bamit anDeuten, baß fte beim

jebc£maligen 2Cngieben be£ S5en<jel§, fobalb biefer feine ©rai^c

erreicht l)at, ein Stoßen auf ber 33ruft oerfpüren, roeld)e3 ba;

fyer rübrt, ba$ bte bie (glaftijität an ber §>ol^preffe er^eugenben

Rappen jtt bart, ober baß bereu überbauet 51t wenig finb,

welchem Übelftanbe abhelfen beä SrucfrrS ®afye ijt.

Sttit^c, bie, (franst la coulisse de galee, engl.: the

head of the galley), bcjctcfyncnbcr bk Sd)ip5unge, ijt ein

bei ben meiften Schiffen befinblicbeä , bemeglid)e$, jttm %>ex*

anhieben eingerichtetes SSrettcfyen, um Kolumnen, welche

man nidjt bequem mit ber§)anb umfpannen faim, bamit an&;

5ufd>ießem @ingcfd)oben, bilDct ber ©riff an ber 3unge ps

gleici) ben <35riff be£ Sd)iffe§.

17*
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3üti flieht, Hh, (franj.: la languette, la pointe, engl:

the point), bort man aud) bte ^imlturfpt^e nennen.

Sutidjtett, 1) (fran$.: poser, faire le registre, mar-

ger, engl.: to make ready the forme), tft ba£ ©efd)dft be$

^rcßmctjierg , unb bejetetynet bte gorm fo in bte treffe legen,

tap beibe leiten etne£ bebrueften £Bogen§ fowol)l in ben ^os

lumnen, al§ attd) tn ben Seilen genau auf einanber paffen.

SMcfeS 'tfufeinanberpaffen ber Kolumnen unb Seilen tyi$t ba£

Stegifrer. d$ läßt fid) auf jwiefacfye SBetfe Juristen; bie

erfte Zxt ijt, baß man t>k gorm nad) ©utbünfen in Vie Witte

bringt, fte feft feilt, einen SSogen im £>ec?el befefttgt, ibn

bebriteft, biernaefy t>k ^)un!turen cinfeßt unb btö abwcicfyenbe

Stegtjter bureb plagen ber ^5un!turen oerbeffert; tiefe lixt

äitsuricfyten tyetßt: franjöfifa; Juristen, ©oll auf bie ^meite

itfrt zugerichtet werben, fo ftnb bie $)unfturen natt) ber Wiitte

be£ £)etfel£ feftgefetyraubt unb bie gorm wirb fo lange bin*

unb bergerücft, bi§ ba£ 2Kegtfter genau pafabtö beißt beutf dt>

surid)ten. <§. bierüber auet) ben 2lrtiM 9t egtfl er. 2) (franj.

:

monter les balles, engl.: to make bales), beißt: bie £)rucf*

ballen in ben <Stanb feßen, ba$ bamit ein guter Drucf beroor*

gebracht werben fann. 3um 3urid)ten gebort bemnad) btö

Reiben ber £cber, ba£ §aar$aufen,- btö aufnageln ber ßeber

unb ba$ Stopfen. <£§ bürften fiel) nur noct) wenig jöffeinen

finben, in benen man nicljt längjtenS ben SBaljen ben SSorjug

gegeben, unb t>k fallen abgefctyafft l)dtte.

Sintifytefpan, ber, (franj.: le biseau, engl.: the re-

glet), tfi ein glatte^ bünne£ £013, an beffen oberftem dnbe

ein %>aten angefebnitten ift. äß.enn ber £)rucfer ein neue!

gormat in Ue treffe bekommt, bat er auf beutfebe Steife zu*

gerichtet bat, fo mißt er mit feinem 3urtd)tefpan tie (üntfer?

nung 00m äußerfren Qnbe be$ ^arrenö bfä jum SKttteljtege

unb merft fiel) bk$ buret) einen (Stnfcbnitt an feinem <&$ane,

bureb einen ^wetten bte Entfernung 00m Jtapitalenbe be£ Max=

ren£ bi§ 511m ^reu^jtege. ®obalb er nun eine anbere gorm
üon gleichem gormate in bk treffe nimmt , fo ijt ibm i>a$

3urict)ten bureb ben 3urid)tefpan febr erleichtert, weil ibm bic=
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fcr bic richtigen Entfernungen bc£ Mittels unb JhcujftegcS

oom Darren gleich angtebt.

3nfn^ctaiV/ ber, (fran^: le jonr d'allocution , engl.:

the day of address), fo oiel wie 21'nrebe tag, f. baf.

8ufammenttaQcn, (franj.: asseinbler, cngl.:to take

11p), fo Diel wie aufnehmen, f. baf»

;3ttfcfclte#ett, (franst serrer, engl: to lock up), fo*

oiel wie fö ließen, f. baf.

3wf^tift, bie, (franj.: la dedicace, engl.: the dedi-

cation), nennt man baSjenige, wtö man als efyrenbe SSorte

für bie ^erfon, ber man ein SßSerf wibmet, nadj) bem Bueig*

nungStitel abbruefen lagt ©te bleibt oft gan$ weg unb man er-

feßt fte burcl) einige Sßorte, bie man auf ben Sitel mit euu

fliegen läßt 3m Übrigen ftel)e ben ^frtifel 3ueignung.
3ufd)ti#, ber, (franj. : la passe, le chaperon, engl.:

the waste), fycißt ba£jenige, wa$ man über bte beftimmte

Auflage an Rapier zulegt, um nad) bem £)ruc?e immer nod)

bie oottjä'fylige Auflage 51t baben. ©ewöbnltcb rechnet man
bei einzelnen «Backen unb einer Auflage oon 1000 ßremplaren

(Sin Söucfy 3ufdniß; bei fortlaufcnben arbeiten genügt ein ges

ringerer 3ufd)itß unb bei größeren Auflagen ebenfalls. 3(1

00m Bufcfyuffe wä'brenb be£ £)rucfe£ nur wenig abgegangen,

fo fyeifyt bat Über$d'blige ber Übe rf d)ttg, f. baf.

SttKtuttfc&retfjtßer, ba£, (franj.: Tin-trente-deux,

engl: a sheet of thirty-two), ijt ba$ gormat, nad) welchem

64 (Beiten auf einen SSogen unb 32 <5eita\ auf bie gorm

geben. Die Itxt, eh au^ufd)tcßen , fiebe unter gormatlcbre

<S. 92. Die Wildungen bafür ftnb 32. unb 32mo -

3totc&dfifd>e, bie, (franj.: le päte , engl.: the pies),

fin'o bie fowobl in bem Jtebricfyt aufgefunbenen , al£ aud) bic

burd) 3Sernad)läffigung ober fonfi burd) einen anberu 3ufall

unter einanber geworfenen 33ud)jtaben , welche gereinigt , aufs

gefegt unb oon einem @efcer wteber an ibren richtigen £>rt

gebracht werben muffen. 2)urd> bie S5equemlid)!eit mancher

Bcßcr, baß fie bic an bic Erbe gefallenen ©cfyriften nid)t fo?

gleid) unb überhaupt nietyt orbentltcfy wieber auffudjen, bäufen

fiel) biefe ju 3wiebelfifd)cn unb fönnen al£ foldjc, ba barauf
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getreten wirb, leicht befcfyäbtgt werben, dinem ßcfyrttnge f°^tc

man ba§ SÖSegbringen ber 3nriebelftfd)e mdtjr efyer anvertrauen,

al£ bt§ man überzeugt t(t, baß er jebe Schrift genau &on ber

anbern ju uiiterfctyeiben »erfleht

3te>ö(fct, ba§, (franj.: Fin-douze, engl.: a sheet of

twelwes), ober Duobe^ genannt, tjt ein grormat, nad) roel=

cfyem 24 ©eiten auf ben S5ogen unb 12 «Seiten auf bte gorm

gcfyen. £)ie 2Crt, baffelbe au^ufctjteßen , fi unter g orma t--

lefere, ©. 85. Die gebräuetyliefyen ^Cbfürjungen bafür ftnb

12. unb 12mo -
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